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Einleitender Bericlit tiber das Untemehmen der Herausgabe

der Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften.

Im September des Jahres 1894 trafeu auf einer Fahrt in den

Harz Felix Klein und Heinrich Weber mit Franz Meyer, damals

Professor an der Bergakademie in Clausthal, zusamrnen. Dort wurde

der erste Plan der Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften

entworfen. Franz Meyer entwickelte seinen Gedanken der Abfassung

eines Worterbuches der reinen und angewandten Matliematik.

Das zu Ende gehende Jahrhundert hat wie auf so vielen Gebieten

menschlicher Erkenntnis so auch hier den Wunsch nach einer zusammen-

fassenden Darstellung der in seinem Laufe geleisteten wissenschaft-

schaftlichen Arbeit entstehen lassen, welche zugleich die mannigfaltigen

Anwendungen auf Naturwissenschaft und Technik mit einbegreifen

sollte. Erschopfend freilich ini Sinne einer geschlossenen, in alle

Einzelheiten des weitverzweigten Baues eingehenden, alle Wege nach

historischer wie nach methodischer Richtung bezeichnenden Darlegung

konnte, beim Mangel umfassender Vorarbeiten, ein solches Werk nicht

geplant werden, wollte man anders nicht seine Durchfuhrung gefahrden.

So war es zunachst die Absicht, nur das
;,Notwendigste&quot;, die funda-

mentalen
,,Begriffe&quot;

unseres mathematischen Wissens in Form eines

Lexicons zusammenzustellen und zu charakterisieren.

,,Es sollte&quot; so fiihrte Franz Meyer in einem ersten Entwurfe

aus - -
,,die Erklarung des unter ein vorliegendes Stichwort fallenden

Begriffes in der Form, in welcher er zuerst aufgetreten ist, gegeben

werden, nebst Angabe der litterarischen Quelle, soweit das moglich

ist. War dabei hauptsachlich an die neueren Begriffe gedacht, so

sollten immerhin auch die alten und sogar auch die veralteten Kunst-

ausdriicke Erwalmung finden, um sie wie in einem Museum zu kon-

servieren. Darauf sollte die historische Entwickelung des Begriffes
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folgen bis in die neueste Zeit. Fast jeder Begriff differenziert und

spaltet sich mit der Zeit, nirnmt verschiedene Niiancen und Modifi-

kationen an, verzweigt sich je nach den Anwendungen, die man von

ihm macht, vertieft und verallgemeinert sich. Entsprechende Um-

anderungen, Zusatze und Zusammensetzungen erfahrt das beziigliche

Kunstwort. Die wichtigsten Abschnitte bei dieser Laufbahn des Be-

griffes sollten wiederura mit Belegen versehen werden.&quot; So sollte

die Entwickelungsgeschichte eines jeden einzelnen Begriffes an seinem

Teile ein Bild der fortschreitenden Wissenschaft liefern.

Der Plan fand die voile Zustimmung von Klein und Weber.

Frische und Mut ihn auszufuhren mochte bei der Wanderung
durch Berg und Wald sich starken. Ein grosses Ziel war vor Augen

geriickt, wert die Krafte dafiir einzusetzen und die Schwierigkeiten

zu bestehen, die der Weg dahin darbieten wiirde. Das Unternehmen

iiberstieg die Kraft des Einzelnen, es sollte ein Gemeinsames unserer

Deutschen Mathematiker werden
,
zu dem ein jeder nach seinem be-

sonderen Arbeitsgebiete beizutragen hatte, an dem dariiber hinaus,

wo es die Entwickelung mit sich brachte, auch Forscher aus dem

Ausland heranzuziehen waren.

Damals war eben das Kartell Deutscher Akademieen geschlossen,

bestimmt grosse wissenschaftliche Unternehmungen in gemeinsamer

Arbeit ins Werk zu setzen und zu fordern. Die hier gestellte Auf-

gabe erschien recht eigentlich als eine Aufgabe des Kartells. Durch

die Akademieen sollte nicht nur finanzielle Unterstiitzung geboten,

sondern auch in wissenschaftlicher Beziehung der Fortgang der nicht

rasch sich vollziehenden Arbeit man dachte damals an eine Durch-

fuhrung in sechs bis sieben Jahren - -
gesichert werden.

Die Deutsche Matliematiker-Vereinigung aber sollte in erster Lime

das Unternehmen zu dem ihrigen machen durch das Zusammenwirkeu

ihrer Mitglieder. Fiir sie wurde der eben mit Erfolg begonnene Plan

grosser eingehender wissenschaftlicher Referate iiber alle aktuellen

Gebiete der Mathematik, die jeweils in den Jahresberichten niedergelegt

werden sollten, erganzt durch diese neue zusammenfassende Aufgabe,

fiir die aus jenen zum Teile wenigstens die Vorarbeiten gezogen

werden konnten. *)

*) Schon auf der erstenVersammlung derDeutschen Mathematiker -Vereinigung
in Halle, Herbst 1891 hat Felix Mutter bei der Besprechung ,,litterarischer Unter-
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So stellte sich der Bedeutung und dem Bediirfnis zusammen-

fassender Darstellung des weitverzweigten Wissens die Notwendigkeit

eines Zusammenschlusses ihrer Vertreter zu geraeinsamer Arbeit in

Qatiirlichem Entwickelungsgang zur Seite.

Auf der Naturforsdierversammlung in Wien im September 1894

beschloss die deutsche Matheinatiker-Vereinigung den Plan der Ab-

fassung eines Worterbuches der reinen und angewandten Mathematik

aufzunehmen und beauftragte Franz Meyer, fur denselben die wissen-

schaftliche und finanzielle Unterstiitzung der im Kartell vereinigten

Akademieen und gelehrten Gesellschaften zu Gottingen, Leipzig, Miinchen

und Wien anzurufen.

Zu Anfang des Jahres 1895 wurde der erste Eufcwurf des Worter

buches, verbunden mit einem vorlaufigen Plan der Finanzierung (welcher

mit Beiziehung der Firma B. G. Teubner in Leipzig aufgestellt war)

den Akademieen vorgelegt und erlangte die priuzipielle Zustimmung
von Gottingen, Miinchen und Wien, wahrend die Gesellschaft der

Wissenschaften zu Leipzig mangels verfiigbarer Mittel sich genotigt

sah, von der Beteiligung am Unternehmen vorerst noch abzusehen.

Von den gelehrten Gesellschaften wurden F. Klein (Gottingen),

W. v. Dyck (Miinchen), G. v.Escherich (Wien) beauftragt, die Verhand-

lungen mit der Redaktion und mit einem ins Auge zu fassenden Ver-

lage einzuleiten und einen genauen Plan des Unternehmens nach seiner

wissenschaftlichen wie nach seiner finanziellen Seite zu entwerfen.

Diese akademische Kommission trat weiterhin als eine standige Ein-

richtung der Redaktion zur Seite. Sie verstarkte sich gleich zu Anfang
noch durch H. Weber (Strassburg) als Vertreter der deutschen Mathe-

matiker-Vereinigung und L. Boltzmann (Wien) als Beirat in wissen

schaftlichen Fragen. Spiiter traten dann noch H. v. Seeliger (Miinchen)

sowie neuerdings der spater noch zu nennende 0. Holder (Leipzig)

hinzu.

In eingehenden Vorarbeiten, welche die Gliederung des Stoffes

und seine Einordnung in grossere zusammenfassende wie in kleinere

nehmungen, welche geeignet aind, das Studium der Mathematik zu erleichtern&quot;

(1. Jahresbericht der D. M.-V., S. 59) anlasslich der Darlegung des Entwurfes zu

seinem (inzwischen erschienenen) mathematischen Vokabularium auf eine solche

alphabetisch geordnete mathematische Encyklopiidie hingewiesen.
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Einzelartikel, sodann den in Aussicht zu nehmenden Umfang des

ganzen Werkes zum Gegenstande hatten, verging der Sommer 1895.

Die Entscheidung fiber die Durchfiihrbarkeit des Unternehmens aber

brachte eine Konferenz der Delegierten der Akademieen mit Franz Meyer
im September 1895 zu Leipzig, an der sich auch A. Wangerin an

Stelle H. Weber s, sowie Verlagsbuchhandler Alfred AcJcermann-Teubner

beteiligte. Neben einera ersten Entwurf einer Stoffanordnung nach

Stichworten lag dort das Manuskript von Felix Mutter s schon oben

genanntem Lexikon der mathematischen Terminologie vor und da

zeigte sich, dass fur die hier in Aussicht genommenen Zwecke einer

EncyTdopddie an einer alphdbetischen Anordnung nicht festgehalten

werden konne. Wollte man, wie dies der eingangs bezeichnete ur-

spriingliche Plan gewesen war, die Darlegung des Inhaltes unseres

heutigen mathematischen Wissens ankniipfen an die einzelnen Begriffe

und Kunstworter und ihre Umgestaltung, so wiirde schon die richtige,

von unnotigem Ballast freie Auswahl der aufzunehmenden Stichworter,

um welche sich die gesamte Darlegung zu gruppieren hatte, ganz er-

hebliche Schwierigkeiten bieten. Gleichwohl wiirde eine solche An

ordnung eine weitgehende Zersplitterung des Inhaltes zur Folge

haben, wahrend doch andererseits besonders in der Darstellung der

Resultate und Methoden der Forschung Wiederholungen kaum zu ver-

meiden waren. Das Lexikon wurde zudem einen vollig unhomogenen
Charakter erhalten, weil neben zusammenhangenden Entwickelungen
iiber einzelne Gebiete auch ganz kurze Abschnitte, blosse Worterkla-

rungen, eine Unmenge von Riickverweisen eingefiigt werden miissten.

So kam in Leipzig auf Antrag von Dyck der Beschluss zu Stande,

die Idee eines eigentlichen Lexikons fallen zu lassen und an Stelle

des MnstlicJien Systems einer alphabetischen das naturliche System
einer rein sachlichen Anordnung und Darlegung der mathematischen

Wissensgebiete zu setzen. Auch in einer solchen wird noch oft genug
der mannigfache Zusammenhang der einzelnen Disziplinen zerschnitten,

kann das gegenseitige Ineinandergreifen in sachlicher oder in metho-

discher Hinsicht nur teilweise zum Ausdruck kommen, muss das

Nacheinander der Darlegung das Nebeneinander der Thatsachen un-

vollkommen ersetzen. Aber doch ist es moglich, in der einfach aus-

gebreiteten Darstellung dem Hauptzuge der leitenden Gedanken zu

folgen und ihm die Entwickelung der Einzelgebiete mit ihrer weiteren

Ausgestaltung einzufiigen.
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Unter Zugrundelegung dieses neuen Prinzipes wurde nun zunachst

die Disposition fur die der reinen Mathematik gewidmeten Bande ge-

troffen. Fur ihre Ausarbeitung wie fiir die Bearbeitung zweier Probe-

artikel iiber ,,Flachen dritter Ordnung&quot;
und iiber ,,Potentialtheorie&quot;

gelang es neben Franz Meyer noch Heinricti BurMardt, damals Privat-

dozent an der Universitat Gottingen, zu gewinnen und den letzten

auch zum Eintritt in die Redaktion zu bestimmen, denn von vorn-

herein trat zu Tage, dass die Aufgabe der Redaktion von einem Ein-

zelnen nicht wiirde bewaltigt werden konnen. Im besonderen iiber-

nahm dann spaterhin Franz Meyer die Redaktion von Band I

(Arithmetik und Algebra) und von Band III (Geometric), Heinrich

BurJchardt die des Bandes II (Analysis).

Es lasst sich nicht verkennen, dass mit der Anderung des

Systems der Darlegung auch eine Verschiebung des Inhaltes oder

doch eine andere Betonung desselben gegeben war. Nicht der ein-

zelne Begriff, sondern der Aufbau des Inhaltes in den Resultaten und

Methoden der mathematischen Forschung bildet das Prinzip der

Gruppierung. So wurde als Aufgabe der nEncyldopddie der matlie-

matischen Wissenschaften&quot;, wie das Werk von da ab genannt wurde,

die folgende aufgestellt:

,,Aufgabe der Encyklopadie soil es sein, in knapper, zu

rascher Orientierung geeigneter Form, aber mit moglichster

Vollstandigkeit eine Gesamtdarstellung der mathematischen

Wissenschaften nach ihrem gegenwartigen Inhalt an ge-
sicherten Resultaten zu geben und zugleich durch sorg-

faltige Litteraturangaben die geschichtliche Entwickelung
der mathematischen Methoden seit dem Beginn des 19. Jahr-

hunderts nachzuweisen. Sie soil sich dabei nicht auf die

sogenannte reine Mathematik beschrankeu, sondern auch
die Anweiidungen auf Mechanik und Physik, Astronomic
und Geodasie, die verschiedenen Zweige der Technik und
andere Gebiete mit beriicksichtigen und dadurch ein Ge-

samtbild der Stellung geben, die die Mathematik innerhalb

der heutigen Kultur einniinmt.&quot;

Eine weitere Schwierigkeit lag nunmehr in der Bemessung des

Umfanges des ganzen Werkes und in einer richtigen Verteilung des

Raumes auf die einzelnen Gebiete. Vergleiche mit friiheren Werken
ahnlicher Art, mit analogen anderer Disziplinen boten nur geringen
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Anhalt. Hier konnte ein erster Ansatz nur als eine wiinschenswerte

Begrenzung, nicht als eine sichere Norm aufgestellt werden, immer-

hin aber musste ein solcher Uberschlag die Grundlage fiir die Be-

messung der von den Akademieen beizusteuemden Mittel wie fiir die

Verhandlungen mit der Verlagsbuchhandlung bilden.

Man einigte sich, sechs Bande Grossoktav zu je vierzig Bogen
als Ausgangspunkt fiir die Raumdisposition festzulegen. Drei Bande

sollten der reinen, zwei der angewandten Mathematik dienen, ein

weiterer den liistorischen, philosophischen und didaktischen Fragen

gewidmet sein. Jeder Band sollte mit einem eigenen Register ver-

sehen werden. Der letzte Band sollte ausserdem eine zusammen-

fassende Gesamtiibersicht, and, um das Werk auch als Nachschlage-
werk brauchbar zu machen, ein ausfiihrliches alpbabetisch geordnetes

Register enthalten.

Fiir die gesanite Durchfiihrung des Unternehmeus sollte die

Redaktion mit der von den Akademieen eingesetzten Kommission zu-

sanimenwirken:

Der Redaction fiel die Aufgabe zu, auf Grund der in gemein-

samen Beratungen mit der Kommission festgestellten Disposition des

Werkes den Stoff im einzelnen zu gliedern; die Mitarbeiter zu ge-

winnen, sich iiber die Verteilung der Gebiete mit ihnen zu verstandigen

und die gegenseitige Bezugnahme der Referenten iiber benachbarte

Gebiete zu vermitteln; fiir die Erzielung eines einheitlichen Charakters

der verschiedenen Artikel Sorge zu tragen; die Drucklegung zu iiber-

wachen; die Register zusammenzustellen; endlich durch die Kommission

regelmassige Berichte iiber den Fortgang des Werkes an die beteiligten

Akademieen zu erstatten.

Der akademischen Kommission sollte die Wahrnehmung des be-

sonderen Interesses der Akademieen an dem Gedeihen des Werkes und

die thatkraftige wissenscbaftlicbe Unterstiitzung der Redaktion obliegen.

Insbesondere sollte die Zustimmung dieser Kommission erforderlich

sein fiir alle etwa sich als notwendig erweisenden Anderungen im

Plane des Werkes wie in der Zusammensetzung der Redaktion und

ebenso fiir die Auswahl der Mitarbeiter.

Im Friihjahr 1896 erhielten die vorgelegten Plane und Organisations-

vorschlage der Kommission und Redaktion die Zustimmung der Aka-
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demieen zu Gottingen, Mimclien und Wlen und wurde der Vertrag fiir die

Herausgabe mit dem Verlage von B. G. Teubner in Leipzig abgeschlossen.

Und nun begann das Werk - unter giinstigen Auspicien,

denn gleich von Anfang an gelang es der Redaktion, einen grossen,

bedeutenden Kreis von Mitarbeitern sich zu sichern, bereit unter Hint-

ansetzung ihrer besonderen Interessen ihre Arbeit in den Dienst der

gemeinsamen Sache zu stellen. Es waren ,,Allgemeine Grundsatze&quot;

ausgegeben worden, welche nach Moglichkeit eine gemeinsame Basis

des Aufbaues der Artikel und eine gleichmassige Behandlung des

Stoffes sichern sollten, ohne doch die wissenschaftliche Freiheit und

die Individualitat des Einzelnen, der fiir seine Darlegung die voile

Verantwortlichkeit tragt, allzusehr zu beschranken.*)

Tiber die Anordnung der einzelnen Bande, wie sie nunmehr, ge-

stiitzt auf diese Grundlagen allmahlich sich gestaltete, wird in den

besonderen Einleitungen der Redaktion zu berichten sein. Hier soil

nur hervorgehoben werden, wie die Aufstellung und allmahliche Er-

ganzung der umfassenden Disposition, die gegenseitige Abgleichung

des Inhaltes der einzelnen Aufsatze und die Klarlegung ihrer wechsel-

seitigen Beziehungen ganz besonders gefordert wurde in den haufigen

personlichen Konferenzen der Mitarbeiter, der Redakteure und Kom-

rnissionsmitglieder untereinander. Sie bedeuten ein aufs dankbarste

anzuerkennendes Opfer aller Beteiligten, aber auch einen bleibenden

*) Wir glauben, sie an dieser Stelle mit denjenigen Abiinderungen und Er-

giinzungen wiedergeben zu sollen, welche sie spater, insbesondere bei Inangriif-

uahme der Bande der angewandteu Mathematik, erfahren haben.

Allgemeine Grundsatze fiir die Bearbeitung der Artikel.

1. Innerhalb des einzelnen Artikels werden die dem betreffenden Gebiete

eigentumlicb.cn mathematischen Begriffe, ihre wichtigsten Eigeiischaften ,
die

fundamentalsten Scitze, und die Untersuchungsmethoden ,
die sich als fruchtbar

erwiesen haben, dargestellt.

2. Auf die Ausiuhrung von Beweisen der mitgeteilten Satze muss verzichtet

werden; nur wo es sich um prinzipiell wichtige Beweismethoden handelt, kann
eine kurze Andeutung derselben gegeben werden.

3. Die auf Anwendiingen beziiglichen Teile des Werkes sollen einen doppelten
Zweck erfiillen: sie sollen einerseits den Mathematiker daruber orientieren, welche

Fragen die Anwendungen an ihn stellen, andererseits den Astronomen, Physiker,
Techniker daruber, welche Antwort die Mathematik auf diese Fragen giebt.

Demgemass beschrauken sie sich auf die mathematische Seite der Anwendungen ;

Instrumentenkunde, Beobachtungskunst, Sammlung von Konstanten, Verwaltungs-
vorschriften fallen ausserhalb des Rahmens des Werkes.



XII Einleitender Bericht iiber das Eucyklopadieunternehmen.

Gewinn fiir das gauze Werk wie fiir Alle, die an demselben sich

bethatigt haben. Die Naturforscherversammlungen des letzten Jahr-

zehntes, von der Wiener Versammlung des Jahres 1894, auf welcher

der Grundstein des Werkes gelegt wurde, angefangen, der inter-

nationale Mathematikerkongress in Zurich (1897), wie endlich beson-

clere Konferenzen der akademischen Kornmission und der Redaktion,

die fast regelmassig mit den jahrlichen Versammlungen des Kartells

der deutschen Akademieen vereinigt wurden, boten die wichtige Gelegen-

heit zur genieinsamen Beratung (iber den Fortgang des Werkes und

zum Gedankenaustausch iiber seine Ausgestaltung im Einzelnen.

Ganz besonders trat die Notwendigkeit personlicher Aussprache

hervor, als es sich, nachdem die wesentlichsten Schritte fiir die Dis

position und die Durchfuhrung der drei ersten Bande der reinen

Mathematik getan waren, im Jahre 1897 darum handelte, nunmebr

auch an die der angewaudten Mathematik gewidmeten Bande heran-

zutreten. Von vorneherein war klar geworden, dass nur eine Er-

weiterung der Redaktion die Durchfuhrung des Unternehmens sichern

kounte und ebenso, dass es - - wollte man nicht die Fertigstellung

Soil das erste dieser Ziele erreicht werden, so wird erforderlich sein: kurze

Angabe der Uberlegungen, die zur niathematischen Formulierung des betr. Problems

gefiihrt haben; explizite Aufstellung dieser Formulierung; Angabe derGrenzen, inner-

halb deren in den Fallen der Praxis die auftretenden Konstanten liegen; Angabe
des Genauigkeitsgrades, bis zu cleni die betr. Formulierung als richtig anzuseben ist.

Soil auch das zweite Ziel erreicht werden, so wird man sich nicht auf

blosse Verweisungen auf diejenigen Stellen der drei ersten Bande beschranken

diirfen, an denen das betr. Problem behandelt ist; man wird das Resultat der

erforderlichen mathematischeu Operationen (Gleichungsauflosung, geometrische

Konstruktion, Integration) kurz angeben mvissen. Dagegen ist Wiederholung der

Litteraturangaben nicht erforderlich.

4. Streng chronologische Anordnung des Stoffes wiirde zu vielen Wieder-

holungen notigen, fiir die nicht Raum ist; aber die allmahliche Entwickelung der

Begriffe und Methoden wird an geeigneten Stellen auseinanderzusetzen und
durch genaue Litteraturangaben zu belegen sein.

5. Die vorhandenen historischen Monographien und bibliographischen Hilfs-

niittel werden den Herren Mitarbeitern zur ersten Orientierung gute Dienste

leisten; der erste Grundsatz aller historischen Kritik verlangt jedoch, dass die

Darstellung schliesslich auf eigenem Studium der Originalarbeiten beruht.

6. Von alteren Entwickelunysperioden werden zwar die Resultate aufzunehmen

sein, aber auf speziellen Nachweis ihres Ursprungs wird verzichtet werden miissen;

andernfalls wiirde die Befolgung der Grundsatzes (5) den Abschluss der Arbeit

iiber die Maassen verzogern, da es an den erforderlichen orientierenden Vor-

arbeiten namentlich fiir das 18. und teilweise auch fiir das 17. Jahrhundert noch
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des Ganzen in weiteste Feme verschieben - -
notwendig war, das

Werk von alien Seiten in Angriff zu nehmen. Die akademische

Kommission hoffte, F. Klein zuin Eintritt in die Redaktion und speziell

fiir die Bearbeitung des auf Mechanik beziiglichen Bandes bestimmen zu

konnen und ebenso A. Sommerfeld (damals Privatdozent in Gottingen),

fiir die Redaktion des mathematisch-physikalischen Teiles zu gewinnen.

Zunachst iibernalini es Klein auf rnehrfachen grosseren Reisen (nach

England, Frankreich, Holland, Italien und Osterreich), zu denen die

Akademieen die notigen Mittel in liberaler Weise gewahrt hatten, fur

Disposition, Ausgestaltung und Mitarbeit an diesen Banden die notigen

Vorarbeiten zu treffen. War schon fiir die ersten Bande die Beteiligung

auch nichtdeutscher Autoren von wesentlicher Bedeutung fiir das Geprage

der Referate geworden, hier, bei den der angewandten Mathematik

gewidmeten Banden ist es besonders wichtig, der Entwicklung der

einzelnen Gebiete gemass aucli auf die Mitarbeit nichtdeutscher

Autoren zahlen zu konnen.

So sehr wir das ganze Unternehmen nach Grundlage und Durch-

fiihrung als ein deutsches in Anspruch nehmen wollen, es ist von

fehlt. Demgeuiass wird die historische Darstellung im allgeineinen zweckmassiger-

weise init dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts einsetzen. Soweit iiberhaupt

Zitate auf friihere Zeiten gegeben werden, werden sie in dem Sinne zu verstehen

sein, dass keine Gewilhr daftir geleistet wird, ob nicht eine noch friihere Stelle

hatte zitiert werden konnen.

7. Die einzelnen mathematischen Facher werden nicht als von einander

isoliert betrachtet; es ist im Gegenteil eine der Hauptaufgaben des Werkes, das

vielfache In- und Ubereinandergreifen der verschiedensten Gebiete allgemein zum

Bewusstsein zu bringen.

8. Einseitige Hervorhebung eines bestimmten Schulstandpunktes liiuft dem
Zwecke des Werkes zuwider. Das Erstrebenswerteste wurde es sein, wenn es

iiberall gelilnge, die auf verschiedenen Wegen gewonnenen Resultate zu einer

olijektiven Darstellung ineinander zu arbeiten
;
wo das undurchfiihrbar erscheint, soil

wenigstens jede der einander gegeniiberstehenden Auffassungen zu Worte kommen.

9. Zur Entscheidung schwebender Streitfrayen, insbesondere solcher iiber

Prioritat, ist die Encyklopadie nicht berufen.

10. Werden in einem Gebiete Begriffe oder Siitze benutzt, die einem andern

angehoren, so wird auf den das letztere Gebiet behandelnden Abschnitt einfaclt

verwiesen (unter Benutzung der in der Disposition gebrauchten Signatur), auch

wenn derselbe in der Encyklopadie erst an einer spateren Stelle erscheint. Ubrigeus
werden Diuge, von welchen man zweifeln kann, ob sie in einen friiheren oder in

einen spateren Abschnitt gehoren, im allgemeinen an der friiheren Stelle eingereiht.

11. Soweit es ohne Beeintrlichtigung der Grundsiitze (7) und (10) geschehen

kann, werden die Anspruche an die Vorkemitinane der Leser so gehalten, dass
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hochster Bedeutung, soil es nicht einen einseitigen Standpunkt ver-

treten, dass in der Auffassung und Darlegung der einzelnen Gebiete

alle Stimmen zu Worte korumen, welche zu der Eigenart ihrer Ent-

wicklung beigetragen haben. Der bleibende Besitzstand einer jeden

Wissenschaft ist ein internationales Gut, gewonnen aus der gesamten

Arbeit der Gelehrten aller Zeiten und aller Lander. Aber in verschiede-

nen Richtungen, mit verschiedener Betonung und Wertschatzung der

einzelnen Gebiete, mit charakteristischem Unterschied in den Methoden

und in der Darstellungsform haben die verschiedenen Nationen, die

verscbiedenen Epochen sich an dieser Arbeit beteiligt. Dies muss in

der Encyklopadie in der Darlegung des Inhaltes nach seiner geschicht-

lichen Entwicklung wie in der Heranziebung der Mitarbeiter zum Aus-

druck gebracht werden. In der That zahlt das Unternehmen heute

neben dem Grundstock seiner deutschen Autoren Gelehrte Amerikas,

Belgiens, Englands, Frankreichs, Hollands, Italiens, aus Norwegen,

Osterreich, Russland, Schweden zu seinen Mitarbeitern.

In den Jahren 1898 und 1899 konnte, besonders dureh die per-

sonlichen Bemiihungen urid Beziehungen F.Klein
s,

die Durchfiihrung

das Werk auch demjenigen niitzlich sein kann, der nur uber ein bestimmtes

Gebiet Orientierung sucht.

12. Bibliographische Vollstiindigkeit der Litteraturangaben ist ebensowenig

moglich oder auch nur wiinsclienswert, als erschopfende Aufzahlung aller iiber-

haupt aufgestellten Satze oder vorgeschlagenen Kunstausdriicke.

13. Doch sollen alle wichtigen wirklicli im Gebrauche befindlichen termini

technici vorkommen und Erliiuterung finden, damit sie spater in das Register

aufgenommen werden konnen. Besonders werden Falle zu notieren sein, in

welchen derselbe Terminus oder dasselbe Symbol von verschiedenen Autoren in

verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird, namentlich solche, in welchen der

Sinn eines Terminus sich im Laufe der Zeit unvermerkt erweitert hat. Unter

veralteten Terminis wird sparsame Auswahl zu treften sein.

14. Uberall, wo es zum Verstiindnis erforderlich ist, werden Figuren im

Teocte beigegeben.

15. Zur Aufnahme ausfuhrlicher Sammlungen von Formeln, sowie von der-

gleichen Tdbellen numerischer Werte der behandelten Funktionen -- die doch

nicht ohne vorherige Kontrolle aus anderen Werken abgeschrieben werden

diirffcen hat das Unternehmen nicht die Mittel. Dagegen sind Angaben
dariiber wiinschenswert

,
wo dergleichen zu finden, erforderlichenfalls mit einer

Warnung vor kritikloser Benutzung. - - Ganz kleine Tabellen konnen Platz

finden, welche den Verlauf einer Funktion durch einige wenige geeignet aus-

gewahlte Zahlwerte veranschaulichen
;
vielfach wird eine graphische Darstellung

denselben Dienst noch besser thun.

16. Zitate auf vielbenutzte Zeitschriften werden in einheitlicher abgekurzter
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der der angewandten Mathematik gewidmeten Bande gesichert und eine

erste Disposition derselben entworfen werden. Dabei erwies es sich

als notweudig, den gesamten iiberreichen Stoff der Anwendungen statt

wie geplant auf zwei, auf drei Bande zu verteilen, von denen der vierte

die Mechanik, der fiinfte die mathematische Physik, der sechste die Geo-

dasie, Geophysik und Astronomic umfassen sollte, wahrend fiir die

historischen, philosophischen und didaktischen Fragen ein siebenter

Band vorbehalten wnrde.

Im Jahre 1899 iibernahm Klein definitiv die Redaktiou des der

Meclianik gewidmeten Bandes, bald darauf Sommerfeld die Redaktion

des fiinften Bandes, der mathematischen Physik.

An eine Disposition des sechsten Bandes konnte erst nach mannig-
fachen Vorverhandlungen im Jahre 1900 gegangen werden. Sie

wurde von E. Wiecliert in Gottingen fiir Geodasie und Geophysik, von

It. Lehmann-FilJtes in Berlin fiir die Astronomic getroffen, die beide

damit in die Redaktion der Encyklopadie eintraten. Leider sah sich

der letztgenannte schon im Jahre 1902 genotigt, von der Redaktion,

in der er in dankenswertester Weise die ersten Verhandlungen mit

den gewahlten Mitarbeitern gefiihrt hatte, zuriickzutreten. An seine

Form (nach einem besonders aufgestellten Schema) gegeben; Biicher werden, wo
sie in einem Artikel zum ersten Mai vorkommen, mit Familien- und abgekiirztem
Vornamen des Verfassers, Hauptteil des Titels, Ort und Jahr zitiert, bei ofterem

Vorkommen die spateren Male in kurzerer Form. &quot;Wo zu genaueren Angaben die

Sache nicht wichtig genug erscheint, haben blosse Aufzahlungeu von Autoren-

namen fur den Leser meist wenig Nutzen.

17. In ihrer Allgemeinheit nichtssagende epitlieta ornantia, wie epoche-

machend, genial, grossartig, klassisch u. s. w. werden zu vermeiden sein. Da-

gegen wird angegeben, in welcher Bichtung jedesmal der Fortschritt liegt: ob
in Auffindung neuer Resultate oder in strenger Begriindung vorher nur ver-

mutungsweise aufgestellter oder ungenvigend bewiesener Siitze oder in Ab-

kurzung umstandlicher Entwickelungen durch Beiziehung neuer Hilfsmittel
oder endlich in systematischer Anordnung einer ganzen Theorie.

Speziell der Bearbeitung der Biinde fiir angewandte Mathematik gelten
noch die folgenden Bemerkungen:

1. Da sich die Encyklopadie wesentlich an ein mathematisches Publikum

wendet, muss sie den Nachdruck auf die mathematische Seite der Theorieen le^en

Hierzu wird einerseits zu zahlen sein die mathematische Formulierung der in

Betracht kommenden Aufgaben, andererseits ihre mathematische Durchfuhrung.
Der letztere Gesichtspunkt, welcher in den spezifisch physikalischen und ingenieur-
wissenschaftlichen Biichern vielfach zuriicktritt, wird hier wesentlich im Auge zu
behalten sein. Andererseits wird aber auch im Gegensatz zu der Darstellung in der
Mehrzahl der mathematischen Werke die experimentelle Grundlegung der Einzel-
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Stelle trat mit dem Jahre 1903 K. Schwarzscliild, der eben an die

Gottinger Sternwarte berufen worden war.

Ostern 1904 wurde Conrad H. Muller, der schon langere Zeit an

den Arbeiten der Redaktion beteiligt war, zur Unterstiitzung F. Klein s

als Mitredakteur des vierten Bandes durch die akademische Kom-

mission bestimmt; im Juli 1904 endlich Pli. Furtwangler (in Potsdam)

zur Eedaktion des ersten Teiles von Band VI (Geodasie und Geo-

physik) in Gemeinschaft mit E. Wiechert berufen.

Inzwischen war, am 7. November 1898, das erste Heft des ersten

Bandes zur Ausgabe gelangt, enthaltend H. Schubert s Bericht iiber die

Grundlagen der Arithmetik. E. Netto s Referat iiber Kombinatorik und
O *

die grosse Arbeit von A. Pringsheim iiber Irrationalzahlen und Konvergenz

unendlicher Prozesse. Im August 1899 begann dann die Publikation

des zweiten Bandes mit Pringsheim s Grundlagen der allgemeinen

Funktionenlehre, dem sich der Aufsatz von A. Voss iiber Differential- und

gebiete zu schildern sein, namlich so weit, dass der Leser eiii allgemeines Urteil iiber

die Begrundung und die Genauigkeitsgrenze der inathematischen Theorie gewinnt.

2. Dem allgemeinen Plane der Encyklopadie entspricht, wie in dem Rund-

schreiben hervorgehoben ,
die JiistoriscJie Anordmmg des Stoffes und die Wieder-

gabe der Hauptmomente der geschiclitlichen Entwickelung. Indess 1st fiir die

vorliegenden Bande in dieser Hinsicht zu beachten, dass die Ergebnisse der an-

gewandten Mathematik rascher veralten, wie die der reinen, und dass daher die

geschichtliche Entwickelung hier nicht dieselbe Wichtigkeit fiir das Verstandnis

des heutigen Standes der Theorie hat, wie dort. Trotzdem wird im Allgemeinen

die historische Darstellung auch in den folgenden Banden wiinschenswert sein,

soweit sie sich mit Systematik und tJbersichtlichkeit vertragt.

3. Auf den Gebieten der angewandten Mathematik ist die Litteratur viel-

fach sehr zerstreut und unzusammenhangend. Die Kedaktion hat es sich daher

angelegen sein lassen, im voraus nach moglichst vielen Seiten, bei Mathematikern,

Physikern, Technikern, . . . Astronomen, sowie in verschiedenen Landern, Be-

ziehungen anzubahneu; sie wird gerne bereit sein, den Herren Mitarbeitern auf

Grund dieser Beziehungen sonst schwer beschaifbare Litteratur mitzuteilen

oder wenigstens nachzuweisen.

4 Schliesslich scheint es nicht erforderlich ,
dass jeder Artikel von einem

einem einzelnen Autor bearbeitet wird. Vielmehr sind auch Icleinere Beitrage,

welche nur einen Teil des in dem betr. Artikel zu behandelnden Stoffes decken,

unter Umstanden erwiinscht. Solche Beitrage konnen dem zusammenfassenden

Artikel als Anhang beigedruckt oder, falls sich der Verfasser damit einverstanden

erkliirt, dem Hauptreferenten des Gebietes zur Verfiigung gestellt uud von dieseni

eingearbeitet werden. In der Uberschrift des Artikels wird die Autorschaft

solcher Beitrage in geeigneter Weise zum Ausdruck kommen.
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Integralrechnung, sowie der des verstorbenen G. Brunei iiber bestimmte

Integrate anreilite. Im Oktober 1902 erscliien das erste Heft des

dritten Bandes rnit den Aufsatzen von H. v. Mangoldt und E. v. Lilientlial

iiber Differentialgeometrie. Die Veroffentlichung der der angewandten

Mathematik gewidmeten Teile setzte im Juni 1901 mit dem vierten

Bande mit M. Abraham s Darlegung der geometrischen Grundbe-

griffe zur Mechanik der deformierbaren Korper und zwei Abhand-

lungen von A.E.H.Love iiber Hydrodynamik ein. Ostern 1903 folgte

Band V (Mathematisclie Physik), eingeleitet durch die Aufsatze

C.Bunge s iiber Mass und Messen und J. Zenneck s iiber Gravitation,

an welche sich G. H. Bryan s Allgemeine Grundlegung der Thermo-

dynamik anschliesst. Noch im Laufe dieses Jahres wird mit der

Herausgabe der ersten Hefte der beiden Teile des sechsten Bandes

begonnen werden. Sie werden einerseits die Aufsatze von C. Reinliertz

und P. Pizetti iiber Geodasie, von S. Finsterwdlder iiber Photogrammetrie

enthalten, andrerseits (im astronomischen Teil) die Abhandlungen von

E. Anding und F. Colin zur Theorie der Koordinaten bringen.

Man hat nicht iiberall diese, an alien Seiten des Werkes ein-

setzende Thatigkeit gutgeheissen in der Befiirchtung, es mbchte da-

durch die Fertigstellung der einzelnen Bande sicb allzusehr verzogern.

Auch erhalt der Leser gegenwartig ein nicht leicht zu iibersehendes

Stiickwerk vereinzelter Hefte, welcbes auch die Bibliotbeken nur un-

gerne der Beniitzung freigeben. Es muss aber hierzu gesagt werden,

dass eine Verzogerung der Herausgabe durcb den breiten Umfang
der redaktionellen Tnatigkeit nicht eintritt, weil es sich fast durchweg

urn verschiedene Redakteure und Mitarbeiter handelt; im Gegenteil ist

aber der gleichmassige Fortschritt des Ganzen fiir die Verwertung der

wechselseitigen Beziehungen der einzelnen Bande und der einzelnen

Aufsatze untereinander von wesentlicher Bedeutung. Der Erleichterung

in der Benutzung der einzelnen Hefte andererseits hat die Verlags-

handlung in jiingster Zeit durch eine besondere Ausstattung und

Broschierung der Hefte Rechnung getragen.

Hier ist der Ort gegeben, das iiberaus grosse Entgegeukommen
der Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner mit besonderem Danke her-

vorzuheben. Einerseits hat die Firma alle auf die Drucklegung be-

ziiglichen weitgehenden Wiinsche und Anforderungen der Redaktion

wie der Autoren auf das Bereitwilligste erfiillt und andererseits dnrch

ihr eigenes Eintreten fiir die aufzuwendendeu Honorare es ermoglicht,

Eucyklop. d. math. \Viasensch. I. b
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dem iin Laufe der Entwicklung immer starker auftretenden Bediirfnis

gerecht zu werden, das Werk in einem gegeniiber dem ersten Plane

ganz betrachtlich erweiterten Umfange durchzufiihren.

Man mag bedauern, dass der urspriingliche Ansatz, eineu ganz

gedrangten Uberblick unseres heutigen mathematischen Wissens in

sechs nicht unhandlichen Banden darzubieten, verlassen worden ist

und mag nicht ohne Bedenken sehen, wie von Band zu Band das

Werk iiber die zu Anfang gezogenen Grenzen hinaustritt. Das Streben

nach moglichster Vollstandigkeit in den einzelnen Abschnitten aber

und der Wunsch iibersichtlich und klar zu sein, auch auf Kosten der

Kiirze, ein Wunsch der besonders auch aus den Kreisen der Leser

wiederholt an uns herangetreten ist, bilden den unmittelbaren Grund

fiir das Anwachsen des Umfanges. Der wesentliche Grund aber liegt

wohl tiefer: Das Werk ist ein erstes nach seiner Aufgabe;
so kann es

nicht ein vollendetes sein
;

sie zu erfullen. Erst wenn das gewaltige

Gebiet, welches es umfasst
;
in dieser ersten Fassung als ein Ganzes vor

uns liegt, wenn der Kreis der Probleme, die es darzulegen hat, ein-

mal durchmessen ist
?
wird man iibersehen konnen, wieviel zur Ver-

tiefung seines Inhaltes, zur Vereinfachung und Pragnanz der Darstellung,

zur Abgleichung und zum Ineinanderschliessen aller einzelnen Teile zu

thun noch iibrig bleibt.

Zwei fiir die Anerkennung der bisher geleisteten wissenschaft-

lichen Arbeit bedeutsame Umstande sind in unserem historischen

Berichte noch zu erwahnen:

Der eine ist die Herausgabe einer franzosischen Bearbeitung der

Encyklopadie, zu der die Verleger R G. Teubner in Leipzig und

Gauthier-Villars et fils in Paris im Jahre 1900 die Ermachtigung durch

die Akademieen erhielten. J. Molk, Professor an der Faculte des Sciences

in Nancy, wurde mit der Leitung dieser Ausgabe zunachst fiir die der

reinen Mathematik gewidrneten Bande betraut, wahrend er fiir die

Herausgabe der Bande der angewandten Mathematik rnit P. Appell, Mit-

glied des Institut de France (Mechanik), sowie mit A. Potier (Physik),

Ch. LaUcmand (Geodasie und Geophysik) und H. Andoyer (Astronomic)
in Verbindung trat.

Es ist nicht bloss eine Ubersetzung, sondern eine Bearbeitung beab-

sichtigt, bei welcher die ersten franzosischen Gelehrten ihre Beteiliguug



Einleitender Bericht uber das Encyklopadieunternehmen. XIX

zugesagt haben. Unter voller Erhaltung der Eigenart des deutschen Ori

ginals soil dabei in dieser Ausgabe dem Gebrauche des franzosischen Leser-

kreises Rechnung getragen und sollen andererseits unter gemeinsamer

Mitarbeit der Autoren wie der Bearbeiter die einzelnen Artikel noch

mannigfache Erganzungen, besonders auch beziiglich der Litteratur-

zitate erfahren.*)

So wird das deutsche Werk in seiner franzosischen Ausgabe noch

weiteren Kreisen erschlossen und in ihnen gewiirdigt werden.

Eine fernere Anerkennung der bisherigen Durchfiihrung des Werkes,

die wir mit besonderer Preude begriissen, diirfen wir darin erblicken,

dass in jiingster Zeit auch die Konigl. Sachsische Gesellschaft der

Wissenschaften zu Leipzig es ermoglicht hat, an der Herausgabe der

Encyklopadie sich zu beteiligen. Sie hat ihrerseits 0. Holder in die

akademische Kommission delegiert.

Damit erscheint nunmehr die Herausgabe als ein gemeinsames Unter-

nehmen der im Kartell der deutschen Akademien vereinigten gelehrten

Gesellschaften zu Gottingen, Leipzig, Miinchen und Wien und es be-

zeugt auch sie die Bedeutung dieser Vereinigung fiir die Durchfiihrung

von Aufgaben, die nur in vereinter Arbeit moglich sind; zugleich

aber bietet die Autoritat der Akademieen, welche das Unternehmeu

zu dem ihren gemacht haben, die Gewahr, dass auch die kiinftige

Gestaltung, die Vollendung des Ganzen, wie spatere Neubearbeitung

in beste Hand gelegt und in ihrem wissenschaftlichen Grunde ge-

sichert ist.

*) Der Prospekt der franzosischen Ausgabe kennzeichnet die Art der Be-

arbeitung in folgender Weise:

Dans 1 edition fran9aise on a cherche a reproduire dans leurs traits essen-

tiels les articles de 1 edition allemande; dans le mode d exposition adopte on a

cependant largement tenu compte des usages et habitudes fra^aises.

Cette edition francaise offrira un caractere tout particulier par la colla

boration de mathenaaticiens allemands et fran9ais. L auteur de chaque article

de 1 edition allemande a, en effet, indique les modifications qu il jugeait con-

venables d introduire dans son article et, d autre part, la redaction frai^aise de

chaque article a donne lieu a un echange de vues auquel ont pris part tous

les interesses; les additions dues plus particulierement aux collaborateurs fran9ais

seront raises entre deux asterisques. L importance d une telle collaboration, dont

1 edition fran9aise de 1 Encyclopedie offrira le premier exemple, n e&quot;chappera
a

personne.

b*
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So moge denn die Encyklopadie unter dieseni freundlichen Aspekt,
unter dem Scbirm der vereinigten Akademieen an ihrem Teile den

Wissenschaften dienen :

Der reinen mathematisdien Forsclmng, indem sie den alten viel-

durchfurchten Boden zu neuer Saat und Ernte vorbereitet und neu-

errungenes Land der befruchtenden Gedankenarbeit erschliesst;

den angewandten Wissenszweigen, indem sie die vielfach getrennten

Wege mathematischer und naturwissenschaftlicher Betrachtung zu-

sammenfuhrt und nach Grundlage und Methode ihrer weiteren Ent-

wicklung vorarbeitet;

der Gesamtheit oiler Geistesarleit, indem sie die Stellung bezeichnet

und umschreibt, welche den mathematischen Wissenschaften im Bereich

der menschlichen Erkenntnis zukommt.

Miinchen, 30. Juli 1904.

Walther von Dyck,
als Vorsitzender der akademischen Kommission

fur die Herausgabe der Encyklopadie.



Vorrede zum ersteii Bande,

Der vorliegende erste Band der Encyklopadie der mathematischen

Wissenschaften umfasst die Arithmetic, Algebra, Zalilentheorie
,
Wahr-

scheinliclikeitsrechnung (mit Anwendungen auf Ausgleichung und Inter

polation, Statistik und Lebensversicherung), sowie einige angrenzende

Disziplinen: Differenzenrechnung, Numerisclies Hechnen, Mathematische

Spiele und Mathematisclte Wirtschaftslehre.

Es sind das etwa diejenigen Teile der reinen Mathematik, die

nicht spezifisch analytischen oder geometrischen Charakters sind.

Diese Abtrennung von der Analysis (Baud II) und Geometric

(Band III) konnte naturgemass keine ganz starre sein, vielfach war
ein Ubergreifen in jene beiden grossen Gebiete unvermeidlich, und

ebenso wenig war es moglich, den Begriff der
,,reinen&quot; Mathematik

iiberall festzuhalten. Es mag das in den Hauptztigen ;
dem Grange

des Bandes I folgend, naher ausgefiihrt werden.

In der Arithinetik (Abschnitt A) bilden das Irrationale und der

Grenzbegriff (A 3) zugleich die Grundlage der neutigen Analysis; bei

der Konvergenz und Divergenz unendlicher Reihen, Produkte, Ketten-

brfiche und Determinanten waren daher analytische und auch nicht-

analytische Funktionen als Belege heranzuziehen. Die Theorie der

einfachen und hoheren komplexen Grossen (A 4) notigte, auf die geo
metrischen Eigenschaften der einfachsten kontinuierlichen Transforma-

tionsgruppen einzugehen. Die Mengenlehre (A 5) ist als fundamentals

Klassifikationsprinzip fur die Funktionen iiberhaupt von Bedeutung
geworden, und neuerdings auch fur die Grundlagen der Geometric and

Analysis situs.

In der Algebra (Abschnitt B) beziehen sich einige der lehr-

reichsten Anwendungen der Invarianten- und Gruppentheorie (B 2,

B 3 c, d, B 3
f), insbesondere der Theorie endlicher linearer Gruppen,

auf bedeutsame geometrische Konfigurationen; andererseits ist die

Lehre von den algebraischen Gebilden und Transformationen ebensowohl
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mit der Entwickelung der algebraischen Funktionen, wie der alge-

braischen Geometrie auf das Engste verkniipft.

In dem Abschnitte (C) iiber Zahlentheorie sind es vor allem die

Approximationsmethoden der analytischen Zahlentheorie (C 3), die

wesentlich der Analysis entstammen und umgekehrt wiederum diese

gefordert haben; als eine Hauptanwendung auf die Geometric erscheint

die Unmoglichkeit von der Quadratur des Kreises. Der Artikel (C 6)

iiber komplexe Multiplikation liesse sich mit demselben Rechte auch

als integrierender Bestandteil der Lehre von den elliptischen Funk-

tionen auffassen.

Endlich sei noch auf die mannigfachen Beziehungen zwischen

der Wahrscheinlichkeits- und Differenzenrechnung, nebst deren Anwen-

dungen (D, E)7
zu der Approximation bestimmter Integrate hingewiesen,

sowie auf das Eingreifen der Lehre von den allgemeinen Koordinaten-

systernen und der Methoden der darstellenden Geometrie in das

numerische Rechnen (F).

Gerade diese letzten Abschnitte (D, E, F ; G) lehren zugleich, in

welchem Umfange urspriinglich aus der reinen Mathematik geschopfte

Prinzipien ihre Kraft bei der Losung der verschiedenartigsten tech-

nischen Probleme bewahren.

Wir wenden uns nunmehr zu der systematischen Einteilung der

Abschnitte in die Einzelartikel und konnen uns dabei um so kiirzer

fassen, als das ausfiihrliche Gesamtinhaltsverzeichnis eine aussere Orien-

tierung iiber die Verteilung des Stoffes ohnehin gestattet.

Der Abschnitt (A) iiber Arithmetik beginnt mit den Elementen

(A 1, H. Schubert), den arithnaetischen Grundoperationen und deren

Anwendungen auf positive und negative, ganze und gebrochene Zahlen;
hieran schliesst sich von selbst die Kombinatorik (A 2, E. Net to),

deren wesentlichster Ausfluss die Lehre von den Detennmanten ist.

Von den Elementen aus kann man innerhalb der Arithmetik

nach vierfacher Richtung weitergehen.

Entweder man erweitert (A 3, A. Pringsheim) das Gebiet der ratio-

nalen Zahlen durch Aufnahme der irrationalen, und iibertragt zugleich

die arithmetischen Grundoperationen auf eine unbegrenzte Anzahl von

Objekten. Daraus erwachst der Begriff der Grenze einer Zahlenfolge,

und hieraus wiederum durch Spezifikation die Theorie der Konver-

genz und Divergenz unendlicher Reihen, Produkte, Kettenbriiche und

Determinanten. Hierbei konnte auch die Lehre von den endlichen

Kettenbriichen mit aufgenommen werden.

Zweitens kann man die Beschrankung auf das Reelle fallen lassen

und das Gebiet der arithmetischen Grossen durch Schopfung der ge-
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meinen und hoheren komplexen Grossen ausdehnen (A 4, E. Study);

geeignete Einteilungsprinzipien ermoglichen die organische Einordnung

besonderer komplexer Grossen von Bedeutung, insbesondere der Qua-

ternionen.

Drittens lasst sich die natiirliche Zahlenreihe fiber sich selbst

hinaus fortsetzen (A 5, A. Schoenflies) und man gelangt zu den

verschiedenen Modifikationen der Mengen und der transfiniten Zahlen.

Oder endlich man baut (A 6, H. Burkhardt), im Anschluss an

die Kombinatorik, auf der Grundlage des Permutationsprozesses die

Lehre der Substitutionen einer Anzahl von Elementen auf. Als die

folgeiireichste Art der Zusammenfassung von Substitutionen erweist sich

die ,,Gruppe&quot;,
zunachst fiir eine endliche, weiterhin fiir eine unbegrenzte

Reihe von Elementen oder uberhaupt Operationen.

Inderu man der Analysis den Begriff einer stetig variabeln Grosse

entlehnt, betritt man den Boden der Algebra, wie sie in Abschnitt B

behandelt ist. Mit Hilfe der ersten drei resp. vier Rechenspezies

entstehen die ganzen resp. gebrochenen rationalen Funktionen einer

und mehrerer Variabeln (B 1 a, b, E. Netto). Die hierher gehorigen

Untersuchungen gruppieren sich urn zwei Hauptprobleme, einmal um
die formale Elimination von Unbekannten aus Gleichungssystemen,

die in der Theorie der Moclulsysteme einen gewissen Abschluss er-

reicht, sodann um den Existenznachweis fiir die Losungen von alge-

braischen Gleichungen und Gleichungssystemen.

Die Theorie der ganzen Funktionen erfahrt eine schtirfere Aus-

pragung auf der Grundlage des Begriffes des ,,Rationalitatsbereiches&quot;,

indem die Koeffizienten der Funktionen ihrerseits wiederum als ganze

Funktionen einer Anzahl von Urvariabeln, aber mit nur ganzzahligen

Koeffizienten aufgefasst werden (B 1 c, G. Landsberg). Dadurch ge-

lingt es, die Eigenschaften der algebraischen Gebilde, insbesondere

rationalen Transformationen gegeniiber, den verschiedenen Modifika

tionen eines grundlegenden Prozesses unterzuordnen, der Reduktion

unendlicher Funktionen- oder Formensysteme auf eine endliche An

zahl. Diese Entwickelungen dienen daher zugleich als algebraische

Grundlage der hoheren Zahlentheorie (Abschnitt C).

Von da an tritt im Abschnitte B wieder eine Verzweigung in

Untergebiete spezifischen Charakters ein.

Abgesehen von dem Artikel B 3 a (C. Runge), der die mehr

praktischen Fragen erortert, wie man Gleichungswurzeln in geeignete

Grenzen einschliessen und sie mittels numerisch brauchbarer Algo-

rithmen approximieren kann, tritt der Gruppenbegriff als der herr-

schende auf. Unter den rationalen Transformationen der Variabeln
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ganzer Funktionen (Formen) sind in erster Linie die linearen zu be-

riicksichtigen (B 2, W. Fr. Meyer). Unterwirft man jene Variabeln

irgend einer linearen Gruppe, so unterliegen die Koeffizienten der ge-

gebenen Formen gleichfalls einer gewissen linearen Gruppe, und die

Aufgabe der linearen Invariantentheorie ist, die Invarianten dieser

letzteren Gruppe, oder allgemeiner, einer beliebigen linearen Unter-

gruppe, aufzustellen, sie sachgemass zu klassifizieren
;
und die un-

begrenzte Reihe derselben als ganze resp. als rationale Funktionen
einer encllichen Anzahl miter ihnen darzustellen. Ein besonderes

Interesse beanspruchen dabei wegen ihrer Beziehungen zur Gleichungs-

theorie, zur Analysis und Geometric die aus einer endlichen Anzahl
von Substitutionen zusammengesetzten Gruppen, denen daher noch ein

besonderer Artikel (B 3 f, A. Wiman) gewidmet ist.

Als der eigentliche Trager des ganzen Abschnitts darf die schon
in B 1 c beruhrte Galois sche Theorie der Gleichungsgruppen (B 3 c, d,
0. Holder) gelten, die, urspriinglich von der speziellen Frage nach
der Auflosbarkeit gewisser Gleichungen durch Wurzelzeichen aus-

gehend, in ihrer weiteren Entwickelung sich die Theorien algebra-
ischer wie arithmetischer und geometrischer Rationalitatsbereiche (so-
wie auch die formalen Integrationstheorien der

Differentialgleichungen)

untergeordnet hat. Eine Einleitung in diese Theorie bildet die Lehre

(B 3 b
;
K. Th. Vahlen) von den ein- und mehrwertigen algebraischen

Funktionen einer oder mehrerer Grossenreihen, insbesondere der

Wurzeln von Gleichungen und Gleichungssystemen.
Die Zahlentheorie oder die explizite Ausfiihrung der Eigen-

schaften der einzelnen arithmetischen Rationalitatsbereiche liesse sich

vom heutigen Standpunkt aus direkt an den Artikel B 1 c anschliessen.

Aus historischen Griinden empfahl sich jedoch die Gestaltung eines

besonderen Abschnittes (C).

An die Darstellung der elementaren Teilbarkeitsgesetze der natiir-

lichen Zahlen (C 1
;
P. Bachmann) schliesst sich die Behandlung der

linearen
; bilinearen, quadratischen, und gewisser hoherer Formen

;

Gleichungen und Kongruenzen (C 2, K. Th. Vahlen); die schon in
der Algebra hervorgetretenen Begriffe der Elementarteiler und des

Ranges einer Matrix dienen hierbei als grundlegende Klassifikations-

prinzipien.

Der folgende Artikel (C 3, P. Bachmann) fiber analytische Zahlen
theorie wird einmal den zerstreuten Methoden iiber additive Zusammen-
setzung von Zahlen gerecht, deren systematische Behandlung noch aus-

steht. Andererseits geht er auf die approximative Bestimmung
mittlerer Werte zahlentheoretischer Funktionen eiu. Endlich werden,
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im Anschluss an die periodischen Eigenschaften algebraischer Zahlen,
die neuerdings hervorgetretenen Fragen nach der Transzendenz aus-

gezeichneter Irrationalitaten, wie e und jr
;

erortert.

Das Hauptziel der heutigen systematischen Zahlentheorie, die

Ausdehnung der Teilbarkeitsgesetze der natiirlichen Zahlen, sowie im
Anschluss daran der Reziprozitatsgesetze der Potenzreste auf die

algebraischen Zahlkorper, d. h. auf die rationalen Funktionen alge
braischer Zahlen, insbesondere der quadratischen, wird in C 4 a, b

(D. Hilbert) verfolgt. War die Aufgabe im Falle eines Kreiskorpers
durch Einfiihrung der idealen Zahlen gelost, so treten im allgemeinen
Falle die Schopfungen der Korperideale resp. Korperformen an deren

Stelle.

Der besondere Fall der in der komplexen Multiplikation der

elliptischen Funktionen auftretenden quadratischen Klassenkorper findet

seine Erledigung in C 6 (H. Weber).
Von der bis hierher behandelten niederen und hoheren Arith-

metik und Algebra lasst sich sagen, dass sie eine geschlossene Ein-
heit ausmachen.

Nicht das Gleiche gilt von den nun folgenden, schon oben be-

riihrten Abschnitten; sie geniigen mehr der negativen Definition, tveder

zum
Vorliergelienden, noch zu den ndchsten zwei Bdnden zu gelwren.
Der Abschnitt D wird im wesentlichen von der Wahrschein-

lichkeitsrechnung beherrscht; wenn sich auch beispielsweise die

Ausgleichungsrechnung (D 2) theoretisch ohne Hilfe spezifischer Wahr-

scheinlichkeitsbegriffe aufbauen lasst
,

so haben sich doch die ein-

schlagigen Begriffe und Methoden an der Hand der Wahrscheinlich-

keitsrechnung allmahlich entwickelt.

Die
Wahrsclieinlichlceitsreclmung (D 1, E. Czuber), im Anfange nur

eine Anwendung der Kombinatorik auf einige Hazardspiele, hat, vor-

nehmlich nach Adoption infinitesimaler und geometrischer Grund-

begriffe, ihren Umfang derart ausgedehnt, dass sie einer ansehn-
lichen Anzahl mathematischer Approximationsmethoden explizite oder

implizite zu Grunde liegt. Erkenntnistheoretisch hat sie das Yer-

dienst, den Begriff des Zufalles oder vielmehr der ihn begleitenden
Umstande bis zu einem gewissen Grade in mathematische Ansatze und
Gesetze aufgelost zu haben.

Die ergiebigste Quelle der
Ausgleicliungsrechnung (D 2, J. Bau-

schmger) ist das Prinzip vom Minimum der Summe der Fehler-

quadrate, das ja auch in modifizierter Fassung, als Prinzip vom
Ideinsten Zwange, als die Quelle der ganzen Dynamik dienen kann.

In der
InterpolationsrecJmung (D3, J. Bauschinger) wird eine
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beliebige, durch gewisse Daten festgelegte Funktion durch eine ganze

rationale Funktion oder auch durch eine endliche trigonometrische

Reihe approximiert; sowohl bei der praktischen Ausgestaltung der er-

forderlichen Algorithmen, wie bei der mehr theoretisch interessieren-

den Aufstellung der Restglieder leistet die Differenzenrechnung wert-

volle Dienste, die in Art. E (D. Seliwanoff) selbstandig behandelt wird.

Die Aufgaben der Statistik (D 4 a
;
L. v. Bortkiewicz) und Lebens-

versiclierung (D4b;
G. Bohlmann) sprechen fiir sich selbst.

Der Artikel F (R. Mehmke), iiber numcrisches Rechnen, enthalt

mehr, als sein Titel angibt. Ausgehend von Kunstgriffen und Tabellen,

die dazu dienen, das praktische Rechnen mit rationalen und irratio-

nalen Zahlen zu erleichtern, dehnt sich der Stoff durch Verwendung
der inannigfaltigsten Arten von Rechenapparaten und Maschinen zu

einer weiten mathematisch-technischen Disziplin aus; dariiber hinaus

wird er durch Einbeziehung fruchtbarer graphischer Methoden zu

einer Art geometrischer Arithmetik.

Die Artikel G 1 (W. Ahrens), G 2 (L. Pareto) tiber Spiele und

Wirtschaftslehre mogen als Anhang angesehen werden.

Der Artikel G3 (A. Pr in gsheim). fiber unendliclie Prozesse mit

komplexen Termen, der eine unmittelbare Erganzung sowohl zu A 3,

wie zu A 4 darstellt
;
war urspriinglich fiir den zweiten Band be-

stimnat. Mit Riicksicht auf seine nahe Beziehung zu diesen Aufsatzen

und in Ubereinstimmung mit der in der franzosischen Ausgabe der

Encyklopadie getroffenen Anordnung ist er nachtraglich dem ersten

Bande als Schlussartikel zugewiesen worden.

Urn dem Leser eine bequemere Handhabung des ganzen Bandes

zu ermoglichen, ist derselbe in zwei Teile zerlegt worden. Aus

inneren und ausseren Griinden empfahl es sich, den ersten Teil mit

dem letzten Artikel (B 3 f
)
des Abschnittes B (Algebra) abzuschliessen.

Moge die Encyklopadie, die die mathematischen Erfindungen

eines Jahrhunderts in historischer Entwickelung vorfiihrt, auch das

erkenntnistheoretische Studium der grundlegenden Frage, was in der

Mathematik denn eigentlich als
,,neu&quot;

zu gelten habe, beleben! Be-

steht das Neue in einer durch innere Anschauung gewonnenen Yer-

mehrung und Vertiefung eines Besitzstandes aprioristischer Erkennt-

nisse oder kommt es nur zuriick auf eine andere Gruppierung vor-

handener Erfahrungsthatsachen?

Sodann sei es noch gestattet, die leitenden Gesichtspunkte aus-

einanderzusetzen, nach denen das Register bearbeitet worden ist.

Dasselbe sollte ein Wort- und Sachregister sein.

In das Wortregister sind nur Ausdriicke aufgenommen, die in
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dem vorliegenden Bande wirklich vorkommen; wenn sich diese Auf-

nahme auch auf eine erhebliche Anzahl von Termini erstreckt hat,

die entweder veraltet, oder nur weniger im Umlauf sind, oft auch

nur einer augenblicklichen Idee des Autors entsprungen sein mogen,
so geschah das, um auch diejenigen, die sich fur die philologische
Seite der Wortbildungen interessieren, bis zu einem gewissen Grade

zu befriedigen. Weniger einfach gestaltete sich die Auswahl bei dem
ansehnlichen Schatze von Ausdriicken technischer Natur, wie sie sich

vornehmlich in den Artikeln iiber Statistik und Lebensversicherung,
Numerisches Rechnen, Spiele und Wirtschaftslehre vorfinden. Der

Herausgeber hat sich bemiiht, hierbei Ausdriicke fiir solche Ob-

jekte herauszugreifen, denen immer noch ein gewisses Mass mathe-

matischer Denkweise zukommt.

Was das SacJtregister angeht, so sei vorab auf zwei Schwierig-
keiten hingewiesen, die nur annahernd gelost werden konnten.

Das ist einmal die Frage nach den zu zitierenden Autoren. Mit

einigen Ausnahmen sind hier bei den Stichworten nur solche Auto
ren beriicksichtigt, die der Gegenwart nicht mehr angehoren, und
auch diese zumeist nur dann, wenn ihr mit einem bestimmten Be-

griffe oder Satze oder einer spezifischen Methode verbundener Name
- oft freilich nur zufallig oder auch missbrauchlich - - zu einer

Art gangbarer Miinze geworden ist. Andererseits lag die Versuchung
nahe, wenn ein Autor angefiihrt wurde, hinsichtlich seiner hervor-

stechenden Leistungen eine gewisse Vollstandigkeit anzustreben. Der
an sich berechtigte Wunsch, den Mancher gehegt haben wird, dass

dies Prinzip auf moglichst viele oder gar alle Autoren hatte aus-

gedehnt werden sollen, konnte schon mit Riicksicht auf den zur Ver-

fiigung stehenden Raum nicht befriedigt werden. Wo dagegen der

Name eines Forschers, oft uur der grosseren Deutlichkeit halber,
innerhalb des Registertextes erwahnt wurde, ist er nicht durch den
Druck hervorgehoben worden, da eine derartige Hervorhebung fiir

andere Zwecke vorbehalten wurde
(s. u.).

Die andere Schwierigkeit lag in den Wortbildungen selbst. Die

grosse Anzahl der Mitarbeiter lasst es erklarlich erscheinen, dass ein

und dasselbe Wort durchaus nicht stets denselben Begriff bezeichnet,
und dass umgekehrt ein und derselbe Begriff, von Satzen und Metho-
den gar nicht zu reden, mit den verschiedensten Nainen belegt wird.

Der Herausgeber hat keine Miihe gescheut, sachlich zusammen-

gehorige Zitate auch je an einer Stelle zu vereinigen, ist sich aber

sehr wohl bewusst, dass in dieser Hinsicht noch viele Liicken ver-

blieben sein werden, und umgekehrt manches Uberfliissige Eingang
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gefunden hat. Dass bei Stichworten, die umfangreichere Begriffs-

gattungen angeben, Einzelheiten nach Mdglichkeit unterdriickt werden

mussten, bedarf wohl kaum der Rechtfertigung. Dass dagegen die

Ubersichtlichkeit des Registertextes durch haufige Einschachtelungen

gelitten hat, soil ohne weiteres zugestanden werden.

Es wird vielleicht Bedenken erregen, dass auch eine Reihe von

Adjektiven den Stichworten einverleibt wurde. Es geschah das indessen

bei solchen Adjektiven, die mehr sind, als blosse Epitheta, die viel-

mehr eine besonders charakteristische Eigenschaft des Hauptwortes

zum Ausdruck bringen. Da andererseits das Hauptwort als Stich-

wort nicht fehlen durffce, so gleicht das Register nach verschiedener

Richtung einer mathematischen Tafel mit doppeltem, zuweilen sogar

mehrfacheni Eingange.

Uber die Hervorhebung durch den Druck ist zu bemerken, dass

die Stichworte, sowie Verweise auf solche, durch gesperrte Lettern

wiedergegeben sind. Der fairsive Druck ist verwandt zur Kenntlich-

machung der Unterabschnitte innerhalb grosserer Wortartikel, sei es, dass

sich diese Abschnitte auf charakteristische Bereiche des Bandes be-

ziehen
;
oder auch auf Ableitungen und Zusammensetzungen des Stich-

wortes. Es erschien dabei zweckmassig, jene charakteristischen Be

reiche der Kfirze halber zum Teil besonders zu benennen. So z. B.

wurden die Artikel B 1 c und C 4 a, b unter dem Gattungsnamen

,,K6rpertheorie&quot; zusammengefasst, ferner die in F einen grossen Raum
einnehmenden graphischen Methoden unter

;,Graphik&quot;, u. a. m. Beziig-

lich einer spezifischen Verwendung des Semikolons
;
sowie runder und

eckiger Klammern gibt die am Kopfe der ersten Registerseite befind-

liche Bemerkung Auskunft.

Von der ursprunglichen Absicht, jedes Zitat unter Anfiihrung
des Artikels und dessen Verfassers zu geben, wurde mit Riicksicht

auf den Umfang Abstand genommen. Eben beziiglich des Umfanges
sind dem Herausgeber die verschiedenartigsten Wiinsche zugegangen,
die sich etwa in den Grrenzen von zwei bis zu zehn Bogen bewegen.
Der thatsachliche Umfang von nicht ganz 4Y2 Bogen ergibt im Ver-

haltnis zu den 70ys Bogen Text des Bandes einen Prozentsatz von

etwas fiber 6%.
Zur Beurteilung des Registers sei noch auf seine Entstehung

hingewiesen; erst nachdem von jedem Artikel ein gesondertes Register

angefertigt war, wurden diese, so gut es anging, in ein Ganzes zusaminen-

gezogen.

Ursprunglich bestand die Absicht, dem Bande auch noch Be-

richtigungen und Nachtrage beizufugen. Inzwischen ist das bisher in
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dieser Hinsicht zusammengekommene Material so inhomogen, dass

hiervon Abstand genommen wurde, in der Hoffnung, es werde spater

moglich sein, was ja aucli aus anderen Griinden durchaus erwiinscht

ist, den jeweils abgeschlossenen Banden der Encyklopadie von Zeit

zu Zeit Erganzungshefte folgen zu lassen.

Zum Schlusse erfiillt der Herausgeber gern die Pflicht
;
nach

verschiedeuen Richtungen seinen besondern Dank auszusprechen : in

erster Linie den Akademieen zu Gottingen, Leipzig, Munchen und

Wien, sowie der von ihnen eingesetzten Kommission; sodann den

samtlichen Herrn Mitarbeitern des ersten Bandes, die auf ihre Bei-

trage namhafte Zeit und Miihe verwandt haben
;
ferner Herrn Kollegen

H. Burkhardt, der jeden Artikel einer mehrmaligen Korrektur unter-

zogen und hierbei eine umfangreiehe Reihe kritischer und historischer

Bemerkungen beigesteuert hat; und nicnt zum letzten dem Teubner -

schen Verlage fiir sein weitgehendes Entgegenkommen bei der schwie-

rigen und langwierigen Drucklegung.

Konigsberg i/Pr. 7 April 1904.

W. Franz Meyer
als Herausgeber.
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I A 1. GRTOTDLAGEK DER ARITHMETIC
(DIE VIER GRUNDRECHNUNGSARTEN; EINFUHRUNG DER NEGATIVEN
UND DER GEBROCHENEN ZAHLEN; OPERATIONEN DRITTER STUFE

IN FORMALER HINSICHT.)

VON

H. SCHUBEET
IN HAMBURG.

Inhaltsubersicht.
1. Zahlen und Zahl.

2. Addition.

3. Subtraktion.

4. Verbindung von Addition und Subtraktion.

5. Null.

6. Negative Zahlen.

7. Multiplikation.

8. Division.

9. Verbindung der Division mit der Addition, Subtraktion und Multiplikation.
10. Gebrochene Zahlen.

11. Die drei Operationen dritter Stufe.

1. Zahlen und Zahl. Dinge
1

) zahlen heisst, sie als gleichartig
2

)

ansehen, zusammen auffassen 2

), und ihnen einzeln andere Dinge zu-

1) Dass auch unkorperliche Dinge gezahlt werden konnen, betont G. F. Leib

niz, den Scholastikern gegeniiber, ,,De arte combinatoria&quot; (1666), ebenso J. Locke
in seinem Werke ,,An Essay concerning human understanding&quot; (1690, Book II).

Dagegen sieht /. St. Mill (Logic, Book III, 26) die in der Definition einer Zahl

ausgesagte Thatsache als eine physische an, ahnlich G. Frege, ,,Grundlagen der
Arithmetik&quot; (Breslau 1884).

2) Dass dem Zahlprozess einerseits ein Zusammenfassen der zu zahlenden

Dinge, andrerseits aber auch die Erkenntnis der GleichartigJceit der zu zahlenden

Dinge vorangehen muss, hebt E. Schroder in seinem ,,Lehrbuch der Arithmetik&quot;

(Leipzig 1873) p. 4 hervor, ebenso E. Mach in seinem Buch ,,Die Principien der
Warmelehre&quot; (Leipzig 1896) (Nr. 7).

Encyklop. d. math. WissenBoh. I. 1



2 I A 1. Grundlagen der Arithmetik.

ordnen 3
),

die man auch als gleichartig ansieht 4
).

Jedes von den

Dingen, denen man beim Zahlen andere Dinge zuordnet, heisst Ein-

3) Dass ein Zahlen nicht ohne ein mehr oder weniger bewusstes Zuordnen

oder Abbilden mbglich ist, pflegte K. Weierstrass in der Einleitung zu seinen Vor-

lesungen -fiber die Theorie der analytischen Functionen hervorzuheben. (Man

vgl. E. Kossak ,,Die Elemente der Arithmetik&quot;, Berlin, Progr. Friedr. Werder-

Grymn., 1872). Ebenso betonen dies E. Schroder in seinem Lehrbuch, L. Kronecker

in seinem Aufsatze ,,Uber den Zahlbegriff&quot; (Philosophische Aufsatze, Zeller ge-

widmet, Leipzig 1887, Journ. f. Math. 101), It. Dedekind in seiner Schrift ,,Was
sind und was sollen die Zahlen?&quot; (Braunschweig 1887 und 1893), in welcher

das ,,Zuordnen&quot; durch eine Reihe von Definitionen (Kette) und Lehrsatzen ein-

gehend analysiert wird.

4) In dieser Definition der Zahl stimmen wohl alle Philosophen nnd Mathe-

matiker im wesentlichen uberein. Wohl aber gehen die Ansichten dariiber aus-

einander, welche psychischen Momente die Bildung cles Zahlbegriffs ermoglichen.

Nach dem Vorbilde I. Kant s betont W. E. Hamilton als das Fundament des Zahl

begriffs die Anschauungsform der Ze.it. Algebra ist ihm ,,Science of Order in

Progression&quot; oder ,,Science of Pure Time&quot;. Er spricht dies zuerst aus in der

in den Dubl. Trans. 17, II (1835) erschienenen Abhandlung ,,Theory of Conjugate

Functions or Algebraic Couples with a Preliminary and Elementary Essay on

Algebra as the Science of Pure Time&quot;. Spater wiederholt er diese Ansieht in

der Vorrede zu seinem Werke
,,
Lectures on Quaternions&quot; (Dublin 1853). Auf

demselben Standpunkt steht H. Helmholtz in seiner Abhandlung ,,Zahlen und

Messen&quot;, in den Eduard Zeller gewidmeten philosophischen Aufsatzen (Leipzig

1887); ebenso auch W. Brix in seiner Abhandlung ,,Der mathematische Zahl-

begriff und seine Entwickelungsformen&quot; (Band V und VI der von Wundt her-

ausgegebenen Philosophischen Studien; auch als Dissertation, Leipzig 1889).

erschienen). Dagegen sagt J. F. Herbart in seiner ,,Psychologie als Wissen-

schaft&quot; (Konigsberg 1824, Band II), dass die Zahl mit der Zeit nicht mehr zu

thun habe, als viele andere Vorstellungsarten. 7. /. Baumann und F. A. Lange

meinen, dass die Zahl weit besser mit der .Rawmvorstellung als mit der Zeitvor-

stellung in Einklang stehe, und zwar /. J. Baumann in seinem Werke ,,Die Lehre

von Raum, Zeit und Mathematik in der neueren Philosophic&quot; (Berlin 1869) und

F. A. Lange in seinen ,,Logischen Studien&quot; von 1877. Ebenso bekampft E. G.

Husserl die Bestrebungen, welche den Zahlbegriff auf die Vorstellung der Zeit

grvinden, und zwar im I. Bande seines Werkes ,,Philosophie der Arithmetik&quot;,

Halle 1891.

Haufig wird Aristoteles als derjenige hingestellt, der zuerst die Zahl defi-

niert hat, und zwar aus dem Begriff der Zeit. Dies ist nicht richtig. Aristo

teles definiert umgekehrt die Zeit vermittelst des Zahlbegriffs und zwar in seiner

,,Physica auscultatio&quot; (IV. Buch, 11. Kapitel, p. 219
fj

oder deutsche Ubersetzung

von Prantl, Leipzig 1854, p. 207 u. f.), wo es heisst: ,,Zeit ist die Zahl der Be-

wegung nach dem Friiher und Spater&quot; und weiterhin: ,,Zeit ist die Zahl der

Raumbewegung&quot;. Der oft wiederholte Ausspruch Euclid s (Elemente, VII. Buch)

,,Die Zahl ist eine Vielheit von Einheiten&quot; kann kaum als Definition aufgefasst

werden.

Analysen des Zahlbegriffs sind ausser in den schon zitierten Schriften na-

mentlich noch in den folgenden neueren Abhandlungen und Biichern zu finden:



1. Zahlen und Zahl. 3

; jedes von den Dingen, die man beim Zahlen andern Dingen

zuordnet, heisst Einer 5

).
Das Ergebnis des Zahlens heisst Zahl.

Wegen der Gleichartigkeit der Einheiten unter einander und der

Einer unter einander ist die Zahl unabhangig von der Reihenfolge,
in welcher den Einheiten die Einer zugeordnet werden6

).

Wenn man bei einer Zahl durch einen hinzugefugten Sammel-

begriff daran erinnert, inwiefern die Einheiten als gleichartig ange-
sehen wurden, spricht man eine benannte Zahl aus. Durch vollstan-

diges Absehen von der Natur der gezahlten Dinge gelangt man vom

Begriff der benannten Zahl zum Begriff der unbenannten Zahl. Unter

Zahl schlechthin ist immer eine unbenannte Zahl zu verstehen.

Um Zahlen miteuteilen, kann man als Einer irgend welche gleich-

artigen Dinge wahlen (Finger, Rechenkugeln, Kreidestriche). Wilde

Volker, die keine Schrift haben, nehmen Steine oder Muscheln als

Einer, wenn sie Zahlen mitteilen wollen. Ordnet man den zu zah-

lenden Dingen gleichartige Schriftzeichen zu, so erhalt man die natur-

licken Zalilzeiclien
1

}.
So stellten in altester Zeit die Romer die Zahlen

von eins bis neun durch Aneinanderreihung von Strichen, die Azteken

W. Wundt, Logik, Band I;

G. Frege, Grundlagen der Arithmetik, Breslau 1884;
E. Lipscliitz, Grundlagen der Analysis, Bonn 1877

( 1);

U. Dini, Grundlagen fur eine Theorie der Functionen einer veranderlichen Grosse,
iibersetzt von J. Liiroth (Leipzig 1892);

G. Peano, Arithmetices principia nova methodo exposita, Torino 1889;
K. Th. Michaelis, Tiber Kant s Zahlbegriff, Progr. Charlottenburg, Berlin, bei

Gartner, 1884;
E. Knock, tlber den Zahlbegriff und den elementaren Unterricht in der Arith

metik, Programm des Realprogymnasiums in Jenkau, 1892;
G. F. Lipps, Untersuchungen iiber die Grundlagen der Mathematik in Wundt s

Philosophischen Studien (von Band X an); das vierte Kapitel (in Band XI)
enthalt die logische Entwickelung des Zahlbegriffs.
Von diesen Autoren knupfen G. Peano und E. Knock an Dedekind s Abbil-

dungen in dessen schon zitierter Schrift an.

Auf den Zahlbegriff lassen sich die Gesetze der Arithmetik olme irgend ein

Axiom aufbauen, wie u. a. K. Weierstrass in seinen Vorlesungen betonte.

5) Die Unterscheidung von Einheiten und Einern in diesem Sinne ruhrt
von E. Schroder her (Lehrbuch der Arithmetik und Algebra, Leipzig 1873, p. 5
oder Abriss der Arithmetik und Algebra, erstes Heft, p. 1).

6) H. Helmholtz und L. Kroneclcer, in den schon zitierten Aufsatzen zu
Zeller s Jubilaum, denken sich die Zuordnung so, als wenn den zu zahlenden
Einheiten die Zahlen Eins, Zwei, Drei u. s. w. zugeordnet werden. Diese An-
sicht bekampft E. G. Husserl im Anhang zum ersten Teile seiner ,,Philosophie
der Arithmetik&quot; (Halle 1891).

7) tiber Zahl -
Mitteilung und Zahl-Darstdlung durch Wort oder Schrift

findet man Eingehendes in folgenden Schriften:

1*
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die Zahlen von eins bis neunzehn durch Zusammenstellung einzelner

Kreise dar. Die modernen Kulturvolker haben natiirliche Zahl-

zeichen nur noch auf den Wiirfeln, den Dominosteinen und den Spiel-

karten. Ordnet man den zu zahlenden Dingen gleichartige Laute

zu
;
so erhalt man die natiirlichen Zahllaute, wie sie z. B. die Schlag-

werke der Uhren ertonen lassen. Statt solcher natiirlicher Zahlzeichen

und Zahllaute gebraucht man gewohnlich Zeichen und Worter, die

sich aus wenigen elementaren Zeichen und Wortstammen methodisch

zusammensetzen 7

).
Die moderne Zifferschrift, welche auf dem Princip

des Stellenwertes und der Einfiihrung eines Zeichens fiir nichts beruht,

ist von indischen Brahma -Priestern erfunden, gelangte um 800 zur

Kenntnis der Araber und um 1200 nach dem christlichen Europa, wo
im Laufe der folgenden Jahrhunderte die neue Ziiferschrift und das neue

Rechnen allmahlich das Rechnen mit romischen Ziffern verdrangte
7

).

Die Lehre von den Beziehungen der Zahlen zu einander heisst

Arithmetik (aptafytds, Zahl). Rechtien heisst, aus gegebenen Zahlen

gesuchte Zahlen methodisch ableiten. In der Arithmetik ist es iiblich,

eine beliebige Zahl durch einen Suchstaben auszudriicken, wobei nur

zu beachten ist, dass innerhalb einer und derselben Betrachtung der-

M. Cantor, Mathematische Beitrage zum Kulturleben der Volker, Halle 1863;

G. Friedlein, Die Zahlzeichen und das eleinentare Eechnen der Griechen und

Eomer und des christlichen Abendlandes vom 7. bis 13. Jahrhundert, Er-

langen 1869; Gerbert, Die Geometric des Boethius und die indischen Ziffern,

Erlangen 1861.

H. Hankel, Zur Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter, Leipzig

1874;

M. Cantor, Vorlesungen uber Geschichte der Mathematik, Leipzig 1880, I. Band;
A. F. Pott, Die quinare und vigesimale Zahlmethode bei Volkern aller Welt-

teile, Halle 1847;

A. F. Pott, Die Sprachverschiedenheit in Europa, an den Zahlwortern nachge-

wiesen, Halle 1868;

K. Fink, Kurzer Abriss einer Geschichte der Elementar-Mathematik, Tubingen 1890
;

A. von Humboldt, Uber die bei verschiedenen Volkern ublichen Systeme von

Zahlzeichen und uber den Ursprung des Stellenwertes in den indischen Zahlen

(J. f. Math., Band 4);

P. Treutlein, Progr. Gymn. Karlsruhe 1875.

M. Chasles, Sur le passage du premier livre de la geometric de Boece, Brux.

1836; Aper9u historique ..., Brux. 1837; Par. C. E. 4, 1836; 6, 1838; 8, 1839.

F. Unger, Die Methodik der praktischen Arithmetik in historischer Entwickelung,

Leipzig 1888;

H. G. Zeuthen, Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter, Kopen-

hagen 1896;

H. Schubert, Zahlen und Zahl, eine kulturgeschichtliche Studie, in Virchow-

Holtzendorff s Sammlung gemeinv. wiss. Vortrage, Hamburg 1887.
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selbe Buchstabe auch immer nur eine und dieselbe Zahl bedeuten

darf 8

).

Gleich
9
}

heissen zwei Zahlen a und b, wenn die Einheiten von a

und die von b sich einander so zuordnen lassen, dass alle Einheiten

von a und von b an dieser Zuordnung teilnehmen. Ungleich
9

) heissen

zwei Zahlen a und &, wenn ein solches Zuordnen nicht moglich ist.

Da beim Zahlen die Einheiten als gleichartig betrachtet werden, so

ist es fur die Entscheidung, ob a und b gleich oder ungleich sind,

gleichgtiltig, welche Einheiten von a und von b einander zugeordnet
werden. Wenn zwei Zahlen ungleich sind, so nennt man die eine die

grossere, die andere die Jdeinere
9

).
a heisst grosser als &, wenn sich

die Einheiten von a und die von b einander so zuordnen lassen, dass

zwar alle Einheiten von b, aber nicht alle von a an dieser Zuordnung
teilnehmen. Das Urteil, dass zwei Zahlen gleich, bezw. ungleich sind,

heisst eine Gleichuny, bezw. Ungleichuny. Fur gleich, grosser, kleiner

benutzt man in der Arithmetik bezw. die drei Zeichen =, &amp;gt;, &amp;lt;&amp;gt;

9
)

die

man zwischen die verglichenen Zahlen setzt. Wenn man aus mehre-

ren Vergleichungen einen Schluss zieht, so deutet man dies durch

einen wagerechten Strich an. Die fundamentalsten Schliisse der

Arithmetik sind:

a &
&amp;gt;

a
&amp;gt;

&
_

a
&amp;lt;[

&

6 = a 6~^C~a &
&amp;gt;

a

Diese Schliisse beziehen sich auf nur zwei verglichene Zahlen. Auf

drei Zahlen beziehen sich die folgenclen Schliisse:

8) Die ersten Keime einer arithmetischen Buchstabenrechnung finden sich

schon bei den Griechen (Nikomachos um 100 n. Chr., Diophantos um 300 n. Chr.),

mehr noch bei den Indern und Arabern (Alchwarizmi um 800 n. Chr., Alkalsadi

um 1450). Die eigentliche Buchstabenrechnung mit Verwendung der Zeichen =,
&amp;gt;, &amp;lt;

und der Operationszeichen ist jedoch erst im 16. Jahrhundert ausgebildet

(Vieta f 1603), vor allem in Deutschland und Italien. Das jetzt ubliche Gleich-

heitszeichen findet sich zuerst bei JR. Eecorde (1556). Hieruber Naheres in:

L. Matthiessen, Grundziige der antiken und modernen Algebra der litteralen

Gleichungen, 1878;

P. Treutkin, Die deutsche Coss, Zeitschr. f. Math., Band 24;
S. Gunfhcr, Geschichte des math. Unterrichts im deutschen Mittelalter bis zum

Jahre 1525, Berlin 1887; Beitrage zur Erfindung der Kettenbriiche
, Progr.,

Weissenburg 1872; Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der math.

Wissenschalten, Leipzig 1876.

Erst durch L. Euler (von 17071783) hat die arithmetische Zeichensprache
die heutige festere Gestalt bekommen.

9) Eine genauere Analyse der Begriffe gleich, mehr, weniger, grosser und
kleiner findet man in E. G. HusserVs Philosophic der Arithmetik, Band I, Kap. 5

und 6 (Halle 1891), woselbst auch weitere philosophische Literatur zu finden ist.
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a m a
&amp;gt;
m a

&amp;lt;
in

a~^&amp;gt;
m

b = m J) = m I) = m m
]&amp;gt;

b

a = b
a&amp;gt;

& a&amp;lt;6 a
&amp;gt;T

2. Addition 10
).

Wenn man zwei Gruppen von Emheiten hat, und

zwar so, dass nicht allein alle Einheiten jeder Gruppe gleichartig sind,

sondern dass auch jede Einheit der einen Gruppe jeder Einheit der andern

Gruppe gleichartig ist, so kann man zweierlei thun: entweder man kann

jede Gruppe einzeln zahlen und jedes der beiden Zahl-Ergebnisse als Zahl

auffassen oder man kann die Zahlung iiber beide Gruppen erstrecken und

das Zahl-Ergebnis als Zahl auffassen. Im ersteren Falle erhalt man zwei

Zahlen, im letzteren Falle nur eine Zahl. Man sagt dann von dieser im

10) Der hier im Text vollzogene logisch genaue Aufbau der vier fundamen-

talen Operationen der Arithmetik wurde am ausfiihrlichsten von E. Schroder in

seinem Lehrbuch (Leipzig 1873, Band I: Die sieben algebraischen Operationen)

durchgeftihrt. Ausser ihm haben Verdienste um einen solchen Aufbau:

1) M. Ohm, Versuch eines vollkommen konsequenten Systems der Arithmetik

(2 Bande, II. Auflage, Berlin 1829);

2) W. R. Hamilton, Preface zu den Lectures on Quaternions, Dublin 1853.

3) M. Cantor, Grundlage einer Elementararithmetik, Heidelberg 1855;

4) H. Grassmann, Lehrbuch der Arithmetik, Berlin 1861;

5) H. HanJcel, Theorie der komplexen Zahlsysteme, Leipzig 1867 (Abschnitt I,

II, III);

6) J. Bertrand, Traite d arithmetique, 4. edition, Paris 1867;

7) B. Baltzer, Die Elemente der Mathematik, I. Band, letzte (7.) Auflage, Leip

zig 1885;

8) 0. Stolz, Vorlesungen iiber allgemeine Arithmetik, Leipzig 1885.

Eine Verbindung des konsequenten Aufbaues mit didaktischen Rucksichten

auf Anfanger versuchte zuerst E. Schroder in seinem Abriss der Arithmetik und

Algebra, I. Heft, Leipzig 1874, dann ausfiihrlicher H. Schubert in seinen Lehr-

biichern (Sammlung von arithmetischen und algebraischen Fragen und Aufgaben,
vier Auflagen, Potsdam 1883 bis 1896, System der Arithmetik, Potsdam 1885,

Arithmetik und Algebra in Sammlung Goschen (Leipzig 1896 und 1898).

In friiheren Jahrhunderten herrschte sogar noch Unklarheit daruber, welche

Operationen als arithmetische Grund-Operationen zu betrachten sind, so um die

Mitte des 15. Jahrhunderts bei J&quot;. Eegiomontanus, G. v. Peurbach, Lucius Pacioli und

im Bamberger Rechenbuch. Peurbach s Algorithmus kennt z. B. acht Grund-Opera-

tionen, namlich Numeratio, Additio, Subtractio, Mediatio, Duplatio, Multiplicatio,

Divisio, Progressio.

Im Zusammenhang mit allgemeineren Gesichtspunkten erscheinen die Ope
rationen und Gesetze der Arithmetik in der formalen Arithmetik, im Logikkalkiil
und in der Begriffsschrift. Die formale Arithmetik studiert die Beziehungen von

Grossen, ohne Rucksicht darauf, dass diese Grossen Zahlen sind. Namentlich

lese man hierzu einerseits H. Grassmann s Ausdehnungslehre, 1844 und 1878,

andrerseits H. Hankers Theorie der komplexen Zahlsysteme, Leipzig 1867. Be-

ziiglich des Logikkalkiils und der Begrifisschrift vgl. man Bd. VI.
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letzteren Falle erhaltenen Zahl, dass sie die Summe der beiden im er-

steren Falle erhaltenen Zahlen sei, und diese beiden Zahlen nennt man

die Summanden der Summe. Der soeben geschilderte Ubergang von zwei

Zahlen zu einer einzigen heisst Addition. Zahlen und Addieren unter-

scheiden sich also nur dadurch, dass man beim Zahlen mit einer ein

zigen Gruppe, beim Addieren mit zwei Gruppen von Einheiten zu

thun hat. Um anzudeuten, dass aus zwei Zahlen a und & eine dritte

Zahl s durch Addition hervorgegangen ist, setzt man das Zeichen

-f- (plus) zwischen die beiden Summanden. Aus den Erklarungen
des Grosserseins und der Addition folgt: Eine Summe ist grosser als

einer ihrer Summanden, namlich um den andern Summanden. Wenn
a

&amp;gt;
6 ist, so kann a Summe von zwei Summanden sein, von denen

der eine & ist.

Aus dem Begriff des Zahlens folgt, dass es immer nur eine Zahl

geben kann, welche die Summe zweier beliebigen Zahlen ist, und dass

es umgekehrt auch nur eine Zahl geben kann, die, mit einer gegebe-

nen Zahl durch Addition verbunden, zu einer yrosseren gegebenen
Zahl als Summe fiihrt.

Da das Ergebnis des Zahlens unabhangig von der Reihenfolge

ist, in der man zahlt, so muss sein:

a -f- b = l&amp;gt; -f- a.

Man nennt das hierin ausgesprochene Gesetz das Commutationsgesete
iv
)

der Addition. Trotz dieses Gesetzes kann man begrifflich die beiden

11) Wenn -(- das Zeichen fur eine ganz allgemein gedachte Verknupfung
zweier Grossen ist, so gilt fur diese Verknupfung das commutative Gesetz (Com-

mutationsgesetz), wenn a -j- l&amp;gt; l&amp;gt; -(- ist, das associative Gesetz (Associations-

gesetz), wenn (a -f &) + c = a + (6 -f- c) ist. Wenn ferner x das Zeichen fiir

eine zweite allgemein gedachte Verknupfung ist, so gilt fur beide das distribu

tive Gesetz (Distributionsgesetz), wenn (a -f- &) x c = (ax c) -f- (bx c) ist, oder

wenn (a x 6) -f- c = (a -|- c) x (6 -f- c) ist. Die Unterscheidung dieser drei

Grundgesetze und deren Namen findet man in Deutschland zuerst bei H. Hankel

(Theorie der komplexen Zahlsysteme, Leipzig 1867), in England schon seit etwa

1840, und zwar sind (nach Hankel) die Ausdriicke commutativ und distributiv

zuerst von Servois (Gergonne s Ann., Bd. V, 1814, p. 93) gebraucht, associativ

wahrscheinlich zuerst von Hamilton. Auch in allgemeineren Beziehungen als den

arithmetischen Operationen spielen diese drei Grundgesetze eine fundamentale

Rolle, so in der formalen Mathematik, dem Logikkalkiil und der Begriffsschrift.

(Vgl. hier Bd. VI.) Im Logikkalkul bedeutet a -{- b alles, was entweder a oder

b ist, a- b alles, was zugleich a und b ist. Fiir jede dieser Operationen gilt

das commutative und das associative Gesetz. Ausserdem gilt das distributive Ge
setz in beiderlei Gestalt, indem (a -f b) . c = (a . c) -f (6 . c) und ausserdem

(a 6) -(- c = (a -f c) (b -f- c) ist. Hierauf machte E. Schroder in seiner Schrift

,,0perationskreis des Logikkalkiils&quot; (Leipzig 1877) aufmerksam.
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Summanden unterscheiden, indem man bei der Operation des Addie-

rens den einen als passiv
12
), den andern als aktiv 12

) auffasst. Den

passiven Summanden konnte man Augend
12
}, den aktiven Auctor 12

)

(Increment
12

)) nennen. Diese begrifflich mbgliche Unterscheidung 1st

wegen des Commutationsgesetzes arithmetisch unnotig.

Aus dem Begriff des Zahlens folgt ferner:

Das durch diese Gleichung ausgesprochene Gesetz heisst das Asso-

ciationsgesetz
11
} der Addition.

Aus der Eindeutigkeit der Addition allein folgt das Gesetz iiber

die Verbindung zweier Gleichungen durch Addition, wonach aus a= b

und c = d folgt : a -f- c = b -\- d. Wie aber eine Gleichung und

eine Ungleichung oder zwei Ungleichungen zu verbinden sind, kann

nur durch Anwendung des Associationsgesetzes erkannt werden. Die

vereinigte Wirkung beider Grundgesetze der Addition ergiebt:

Wenn beliebig viele Zahlen in beliebiger Reihenfolge durch Ad
dition so verbunden werden, dass immer die Summe zweier Zahlen

wieder als Summand einer neuen Addition auftritt, so ist die Zahl,
die das schliessliche Ergebnis darstellt

;
immer dieselbe, gleichviel, in

welcher Reihenfolge die vorliegenden Zahlen durch Addition ver

bunden werden.

Diese Wahrheit berechtigt dazu, das letzte Ergebnis die Summe
aller gegebenen Zahlen zu nennen, und damit den Begriff der Summe
dahin zu erweitern, dass dieselbe nicht allein zwei, sondern beliebig
viele Summanden haben darf.

3. Subtraktion 10
).

Bei der Addition sind zwei Zahlen, die beiden

Summanden a und &, gegeben, und aus ihnen geht eine dritte Zahl, die

Summe s, hervor. Wenn man nun umgekehrt die Summe s und den

einen Summanden als gegeben betrachtet, so geht der andere Summand
daraus als eine Zahl hervor, die (nach Nr. 2) eine ganz bestimmte ist.

Die Aufsuchung dieser Zahl aus der Summe s und dem gegebenen
Summanden nennt man Subtraction 13

).
Die Zahl s, die friiher Summe

12) Die Unterscheidung der beiden durch eine arithmetische Operation ver-

kniipften Zahlen durch die Ausdriicke passiv und aktiv gab zuerst E. Schroder

in seinem ,,Abriss der Arithmetik und Algebra&quot; (Leipzig 1874). Bei der Addi

tion nennt er die passive Zahl Augend, die aktive Increment. H. Schubert

unterscheidet Augend und Auctor, z. B. in seiner ,,Arithmetik und Algebra&quot;

in ,,Sammlung Goschen&quot; (Leipzig).

13) Addition, Multiplikation und Potenzierung nennt man gewohnlich direkte

Operationen und ihre Umkehrungen indirekte Operationen. Bei H. Hankel (Theorie
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war, wird bei der soeben definierten umgekehrten
13

) Rechnungsart

Minuend genannt. Der gegebene Summand konnte als aktive Zahl

,,Minutor&quot; genannt werden. Ublich ist jedoch dafiir der Name Sub

trahend. Das Ergebnis der Subtraction heisst Different Das Zeichen

der Subtraktion ist ein wagerechter Strich (minus), vor den man den

Minuend und hinter den man den Subtrahend setzt. Es ist also:

(s a) -j- a = s

die Definitionsformel der Subtraktion. Aus der Eindeutigkeit der

Subtraktion folgt hieraus zweitens:

(s -f- a) a = s.

Auf der Definition der Subtraktion beruht auch die Transpositions-

regel erster Stufe, wonach ein Subtrahend (Summand) auf der einen

Seite einer Gleichung dort fortgelassen werden darf, um auf der an-

dern Seite als Summand (Subtrahend) zu erscheinen. Durch Trans-

ponieren kann ein unbekannter Summand oder ein unbekannter Mi

nuend isoliert werden, d. h. es kann dafiir gesorgt werden, dass er

auf der einen Seite einer Gleichung allein steht.

Identiscli heisst eine Gleichung, die immer richtig bleibt, was fur

Zahlen man auch fur die in ihr auftretenden Buchstaben setzen mag.

Formel heisst eine identische Gleichung, wenn sie dazu dient, eine

Wahrheit in arithmetischer Zeichensprache auszudriicken. Bestim-

mungsgleichung heisst eine Gleichung, die nur richtig wird, wenn die

darin auftretenden Buchstaben durch bestimmte (nicht durch alle)

Zahlen ersetzt werden. Wenn in einer Bestimmungsgleichung alle

vorkommenden Zahlen bis auf eine bekannt sind, so pflegt man die

noch unbekannte Zahl mit # 14
) zu bezeichnen, und es entsteht dann

die Aufgabe, die Gleichung zu losen, d. h. die Zahl zu suchen, die

man fur x setzen muss, damit die Gleichung richtig wird. Eine Glei

chung, in der x Summand oder Minuend ist, lost man durch die

Transpositionsregel erster Stufe.

der komplexen Zahlsysteme, Leipzig 1867) gehoren die direkten Operationen der

Arithmetik zu den thetischen, die indirekten zu den lytischen Verkniipfungsarten.
Aus der thetischen Verknupfungsart a x b = c folgen die beiden lytischen

c ~T a = b und c _L b = a .

14) Bei Diophantos wird die Unbekannte durch ein Schluss - Sigma als

den letzten Bubstaben von KQI&IIOS bezeichnet. Uber die Entstehung der Be-

zeichnung x fur eine unbekannte Zahl lese man: Treutlein, Die deutache Coss,

Zeitschr. f. Math. Bd. 24 und die mehrfach angezweifelte Ansicht von P. A. de La-

garde, Woher stammt das x der Mathematiker? (Gott. Nachr., 1882).
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4. Verbindung von Addition und Subtraktion. Aus der De

finition der Subtraktion folgen bei Anwendung des Commutations-

gesetzes und des Associationsgesetzes der Addition die vier Formeln:

a -f- (b c)
=

(a + 1} c,

a (1) -f- c)
=

(a fy c,

a --
(I c)

=
(a I) -f- c,

a I = (a n) (b ri).

Da bei jeder dieser Formeln mindestens auf einer der beiden Seiten

eine Differenz steht, so handelt es sich beim Beweise derselben nur

darum, zu priifen, ob die andere Seite die durch die Definition der

Subtraktion vorgeschriebene Eigenschaft erfullt, bei welcher Priifung

nur die beiden Grundgesetze der Addition oder eine Formel angewandt
werden darf, die hier der zu beweisenden voraussteht und deshalb

schon als bewiesen gelten kann.

Da aus p = q nach Nr. 1 q = p folgt, so enthalt jede arithme-

tisclie Formel zwei Wahrheiten, die man erhalt, je nachdem man die

Formel von links nach rechts oder von rechts nach links auffasst.

Wenn man das Associationsgesetz der Addition und die ersten drei

der vier obigen Formeln von links nach rechts liest, so ergeben sie

Regeln iiber Addieren und Subtrahieren von Summen und Differenzen.

Wenn man sie von rechts nach links liest, so ergeben sie Regeln
iiber Vermehrung und Verminderung von Summen und Differenzen.

Auch liefern diese Formeln den Beweis dafur, dass Summanden und

Subtrahenden in beliebige Reihenfolge gebracht werden konnen, so-

wie endlich die Regeln, nach denen aus einer Gleichung und einer

Ungleichung oder aus zwei Ungleichungen durch Subtraktion der

rechten und der linken Seiten eine neue Ungleichung erschlossen

werden kann.

Die arithmetische Zeichensprache
8

)
hat sich so ausgebildet, dass

bei den Operationen der Addition und Subtraktion die Klammer 15
)
um

die voranstekende Rechnungsart fortgelassen werden darf
;
um die nach-

folgende aber gesetzt werden muss, so dass das Associationsgesetz

der Addition und die drei ersten der obigen Formeln auch so ge-

schrieben werden durfen:

15) Uber das Setzen von Klammern in der Arithmetik spricht zuerst E. Schro

der in seinem Lehrbuch die folgende allgemeine Regel aus: Bin Ausdruck, der

Teil eines neuen Ausdrucks ist, wird in eine Klammer eingeschlossen. Allrnah-

lich ist es gebrauchlich geworden, diese Klammer in zwei Fallen fortzulassen,

erstens wenn von zwei gleichstufigen Operationen die voranstehende zuerst aus-

gefiihrt werden soil, zweitens, wenn von zwei ungleichstufigen Operationen die

hoherer Stufe zuerst ausgefuhrt werden soil.
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a -\- (b -\- c) a -f- 6 -|- c
;

a -j- (6 c)
= a -f~ ^ C

5

a (& -f- c
)
= a ^ C

5
tt (^ c) a & -f- c .

5. Null 16
).

Da nach cler Definition der Subtraktion der Minuend

eine Summe ist, deren einer Summand der Subtrahend ist, so hat die

Verkniipfung zweier gleicher Zahlen durch das Minuszeichen keinen

Sinn. Eine solclie Verkniipfung hat zwar die Form einer Differenz, stellt

aber keine Zahl im Sinne von Nr. 1 dar. Nun befolgt aber die Arith-

metik ein Princip, das man das Princip der Permanent 11
} oder der

Ausnahmslosigkeit nennt und das in viererlei besteht:

erstens darin, jeder Zeichen-Verkniipfimg, die Jceine der Ms dahin

definierten Zahlen darstellt, einen solchen Sinn zu erteilen, dass die Ver

kniipfung nach densellen Regeln behandelt werden darf, als stellte sie

eine der Ms dahin definierten Zahlen dar;

zweitens darin, eine solclie VerJmupfung als Zahl im erweiterten

Sinne des Wortes zu definieren und dadurch den Begriff der Zahl zu

erweitern ;

drittens darin, zu beiveisen, dass fur die Zahlen im erweiterten

Sinne dieselben Sdtze gelten, wie fiir die Zahlen im noch nicht erwei

terten Sinne;

viertens darin, zu definieren, was im erweiterten Zahlengebiet gleich,

grosser und Tdeiner heisstw
).

Demgemass wird die Zeichen -Verkniipfung a a den beiden

Grundgesetzen der Addition und der Definitionsformel der Subtraktion

unterworfen, wodurch erzielt wird, dass die Formeln von Nr. 4 auch

fur die Zeichen -Verkniipfung a a gelten miissen. Durch Anwen-

16) Als gemeinsames Zeichen fiir alle Differenzformen, in denen Minuendus
und Subtrahendus gleich sind, tritt die Null erst seit dem 17. Jahrhundert auf.

Ursprtinglich war die Null nur ein Vacat-Zeichen fur eine fehlende Stufenzahl

in der von den Indern erfundenen Stellenwert-Zifferschrift. (Man vgl. die in

Anmerkung 7 angegebene Litteratur.) Sie heisst im Eechenbuch des im 14. Jahr

hundert lebenden Monchs Maximus Planudes (deutsch von H. Waeschke, Halle 1878)

,,tziphra&quot;, woraus das englische cypher und das franzosische zero fur Null entstanden

sind. Das auch von tziphra herkommende deutsche Wort Ziffer hat im Deutschen

eine allgemeinere Bedeutung gewonnen. Andere Zifferschriften, wie die additive

der Romer oder die multiplikative der Chinesen, haben kein Zeichen fur Null.

17) Das Princip der Permanenz, dem hier im Text die fur die Erweiterung
des Zahlbegriffs geeignete Gestalt gegeben ist, ist in allgemeinster Form zuerst

von H. Hankel (
3 der Theorie der komplexen Zahlsysteine, Leipzig 1867) aus-

gesprochen, nachdem schon G. Peacock die Notwendigkeit einer rein formalen

Mathematik und im Zusammenhang damit ein Princip betont hatte, aus dem
durch Erweiterung das der Permanenz hervorgeht (G. Peacock in Brit. Ass. Ill,

London 1834, Symbolical Algebra, Cambridge 1845).
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dung der Formel a I = (a w) (6 ri)
auf a a erkennt

man dann, dass alle Differenzformen, bei denen der Minuendus gleicli

dem Subtrahendus 1st, einander gleichzusetzen sind. Dies berechtigt

dazu, fiir alle diese einander gleichen Zeichen -Verkniipfungen ein ge-

meinsames festes Zeichen einzufiihren. Es ist dies das Zeichen

(null)
16

).
Man nennt ferner das, was dieses Zeichen aussagt ;

eine

,,Zahl&quot;, die man auch Null nennt. Da aber Null kein Ergebnis des

Zahlens (Nr. 1) ist, so hat der Begriff der Zahl durch die Aufnahme
der Null in die Sprache der Arithmetik eine Erweiterung erfahren.

Aus der Definition a a = ergiebt sich, wie man mit Null bei

der Addition und Subtraktion zu verfahren hat, namlich: p + =
p,

Q+ P=P) p _o =p . o + = 0, = 0.

6. Negative Zahlen 18
).

Wenn in a 1&amp;gt; der Minuend a kleiner als

der Subtrahend I ist, so stellt a 1) keine Zahl im Sinne von Nr. 1

dar. Nach dem in Nr. 5 eingefiihrten Princip der Permanenz 17
)
muss

dann die Differenzforna a & der Definitionsformel der Subtraktion

a b + & = a unterworfen werden, woraus hervorgeht, dass dann die

in Nr. 4 behandelten Formeln auf a & auch in dem Fall anwendbar

werden, wo a&amp;lt;J) ist. Hierdurch erkennt man, dass alle Differenzformen

einander gleich
19

) gesetzt werden konnen, bei denen der Subtrahend um

gleichviel grosser ist als der Minuend. Es liegt claher nahe, alle Diffe

renzformen a &, bei denen & um p grosser als a ist, durch p aus-

zuclriicken. Indem man endlich solche Differenzformen auch ..Zahlen&quot;

18) Obwohl bei einem logischen Aufbau der Arithmetik die Einfiihrung
der negativen Zahlen der Einfiihrung der gebrochenen Zahlen vorangehen muss,
so sind doch historisch die negativen Zahlen viel spater in Gebrauch gekommen,
als die gebrochenen Zahlen. Die griechischen Arithmetiker rechneten nur mit

Differenzen, in denen der Minuend grosser als der Subtrahend war. Die ersten

Spuren eines Rechnens mit negativen Zahlen finden sich bei dem indischen Ma-
thematiker Bhdskara (geb. 1114), der den negativen und den positiven Wert
einer Quadratwurzel unterscheidet. Auch die Araber erkannten negative Wur-
zeln von Gleichungen. L. Pacioli am Ende des 15. Jahrhunderts und Cardano,
dessen Ars magna 1550 erschien, wissen zwar etwas von negativen Zahlen, legen
ihnen aber keine selbststandige Bedeutung bei. G. Cardano nennt sie aestimationes

falsae oder fictae, Michael Stifel (in seiner 1544 erschienenen Arithmetica integra)

nennt sie numeri absurdi. Erst Th. Harriot (um 1600) betrachtet negative Zahlen

fiir sich und lasst sie die eine Seite einer Gleichung bilden. Das eigentliche

Eechnen mit negativen Zahlen beginnt jedoch erst mit E. Descartes (f 1650), der

einem und demselben Buchstaben bald einen positiven, bald einen negativen
Zahlenwert beilegte.

19) Dass die durch eine Erweiterung des Zahlbegriffs hervorgerufene Er

weiterung der Begriffe gleich, grosser und kleiner einer naheren Erorterung

bedarf, wird in neueren guten Lehrbiichern hervorgehoben.
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nennt, erweitert man den Zahlbegriff und gelangt zur Einfiihrung der

negativen Zahlen. Demgemass lautet die Definitionsformel der nega-

tiven Zahl p (minus p):

Im Gegensatz zu den negativen Zahlen heissen die in Nr. 1 defi-

nierten Ergebnisse des Zahlens positive Zahlen. Aus der Definitions

formel der negativen Zahl p folgt fur &= 0, dass p=0 p, und

da auch p = -j- P ^) so liegt es nahe, -f- p fur p zu setzen. Die

vor eine Zahl (im Sinne von Nr. 1) gesetzten Plus- und Minuszeichen

heissen Vorzeichen. Negative Zahlen haben also das Vorzeichen minus,

positive das Vorzeichen plus. Von den beiden Vorzeichen heisst das

eine das umgeketirte des andern. Mit Vorzeichen versehene Zahlen

heissen relativ. Lasst man bei einer relativen Zahl das Vorzeichen

fort, so entsteht eine Zahl im Sinne von Nr. 1, die man den absoluten

Betrag
20

}
der relativen Zahl nennt. Aus diesen Definitionen folgt, wie

relative Zahlen durch Addition und durch Subtraktion zu verkniipfen

sind. Als Ergebnis erscheint immer eine relative Zahl oder Null.

Die Einfiihrung der relativen Zahlen ermoglicht es, eine beliebige

klammerlose Aufeinanderfolge von Additionen und Subtraktionen als

eine ,,Summe&quot; von lauter relativen Zahlen aufzufassen. Man nennt

eine so aufgefasste Summe eine algebraiscJie und die relativen Zahlen,

die sie zusammensetzen, ihre Glieder. Steht eine algebraische Summe
in einer Klammer, vor der ein Pluszeichen bezw. Minuszeichen steht,

so darf dieselbe fortgelassen werden, wenn man die Vorzeichen der

in ihr enthaltenen Glieder samtlich beibehalt bezw. samtlich umkehrt.

Durch die Einfiihrung der Zahl Null (Nr. 5) und der negativen

Zahlen erhalten die in Nr. 2 und Nr. 4 angedeuteten Vergleichungs-
schliisse einen ausgedehnteren Sinn, wenn man auch auf die neu ein-

gefiihrten Zahlen die Ausdriicke grosser und kleiner anwendet. Man
nennt namlich immer, gleichviel ob a und & null, positiv oder negativ

sind, &amp;gt;&,
wenn a b positiv ist, &amp;lt;&,

wenn a & negativ ist
19

).

Endlich machen die neu eingefiihrten Zahlen auch solche Glei-

chungen losbar, die nach dem urspriinglichen Zahlbegriff als unlosbar

gelten mussten. So ist die Gleichung #-{-5 = 5 nach Nr. 1 unlosbar,
nach Nr. 5 aber losbar. So ist ferner die Gleichung #-{-5= 3 nach

Nr. 1 unlosbar, nach dieser Nummer aber losbar 17
).

7. Multiplikation
10

).
Da wegen der Grundgesetze der Addition die

Reihenfolge, in welcher Additionen ausgefiihrt werden, das Ergebnis

20) Der Ausdruck ,,absoluter Betrag&quot; fiir den Modul jeder komplexen Zahl

ist durch K. Weierstrass Vorlesungen gebrauchlich geworden.



14 I A 1. Grundlagen der Arithmetik.

unverandert lasst, so konnte am Scliluss von Nr. 2 das Ergebnis beliebig

vieler aufeinanderfolgender Additionen als erne Summe von vielen Sum-

manclen aufgefasst werden. Stellen die letzteren nun samtlich eine und

dieselbe Zahl a dar, so liegt es nahe, diese Zahl nur einmal zu setzen

und ein Zeichen hinzuzusetzen, welches angiebt, wieviel Summanden a

die Summe enthalten soil. Man gelangt dadurch zu einer neuen Ver-

kniipfung zweier Zahlen, namlich der Zahl a, welche als Summand

gedacht ist und der Zahl p, welche zahlt, wie oft dieser Summand

gedacht ist. Man nennt diese neue Verkniipfung Multiplication und

bezeichnet sie als Rechnungsart zweiter Stufe, wahrend man die Ad
dition und ihre Umkehrung, die Subtraktion, Rechnungsarten erster

Stufe nennt. Eine Zahl a (passiv) mit einer Zahl p (aktiv) multi-

plizieren heisst also, eine Summe von p Summanden berechnen, von

denen jeder a heisst. Die Zahl
,
welche als Summand dabei auftritt,

heisst Multiplicand, die Zahl p, welche zahlt, wie oft der Summand

gedacht ist, heisst Multiplikator. Das Ergebnis heisst Produkt.

Wegen Nr. 5 und Nr. 6 kann der Multiplikand positiv, null oder negativ

sein. Der Multiplikator aber, der angiebt, wieviel Summanden ge-

meint sind, kann nur ein Ergebnis des Zahlens, also nur eine Zahl

im Sinne von Nr. 1 sein. Indem eine Zahl a auch als Summe von

einem einzigen Summanden aufgefasst wird, darf der Multiplikator

auch die Zahl 1 sein. Das Zeichen der Multiplikation ist ein zwi-

schen dem Multiplikand a und dem Multiplikator p gesetzter Punkt.

Die Definitionsformel der Multiplikation lautet hiernach:

1) 2) 3) p)

a-p = a-\-a-\-a-\-----{-a,

wo die jedem Summanden iibergesetzte Zahl angiebt, der wievielte

Summand er ist. Friiher setzte man statt des Punktes das Zeichen X.
Aus der Eindeutigkeit der Addition folgt die Eindeutigkeit der

Multiplikation, und daraus folgt, dass Gleiches mit Gleichem multipli-

ziert, Gleiches ergiebt. Aus der Definitionsformel der Multiplikation er-

geben sich durch die Formeln von Nr. 3 und Nr. 4 die vier Distributions-

Ila. a -p a q = a (p q), wenn p &amp;gt; q ist;

lib. a p a q = 0, wenn p = q ist;

lie. a-p a-q = [(&amp;lt;?#)]&amp;gt;
wenn q&amp;gt;p ist;

III. a-p -\- l)-p = (a -j- &)&amp;gt;;

IV. a-p b-p = (a fy-p.

[Uber das Fortlassen der Klammern auf den linken Seiten dieser

Formeln lese man Anmerkung 15.]
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Die Forrneln I und II zeigen, vorwarts gelesen, wie ein gemein-
samer Multiplikand dbgesondcrt wird, riickwarts gelesen, wie mit

einer Summe bezw. Differenz multipliziert wird. Die Forrneln III

und IV zeigen, vorwarts gelesen, wie ein gemeinsamer Multiplikator

abgesondert wird, riickwarts gelesen, wie eine Summe bezw. Differenz

multipliziert wird. Aus den Distributionsgesetzen ergiebt sich, wie

eine Grleichung und eine Ungleichung oder zwei Ungleichungen durcli

Multiplikation zu verbinden sind, falls die vier verglichenen Zahlen

positiv sind.

Wie ein Produkt zu behandeln ist, dessen Multiplikand null oder

negativ ist, geht aus Nr. 5 und Nr. 6 hervor. Wenn aber bei einem Pro-

dukte der Multiplikator null oder negativ ist, so stellt dies zunachst

eine sinnlose Zeichen -Verkniipfung dar. Nach dem Princip der Per-

manenz 17
)

ist derselben nun ein Sinn zu erteilen, der es gestattet, dass

man damit nach denselben Regeln rechnen kann, als wenn der Multi

plikator eine Differenz ist, die eine Zahl im Sinne von Nr. 1 darstellt.

Deshalb ist bei der Formel II die Beschrankung p &amp;gt; q aufzuheben,
um aus ihr zu entnehmen, wie mit Null und negativen Zahlen multi

pliziert wird. So ergiebt sich, dass a = und a
( iv)

=
(a iv)

ist. Hieraus ergiebt sich dann auch, wie relative Zahlen durch Mul

tiplikation zu verkniipfen sind.

Aus den Distributionsgesetzen folgt auch, dass fur die Multi

plikation das Commutationsgesetz
11

} und das Associationsgesetz
u
)

richtig sind.

Das Commutationsgesetz der Multiplikation hebt die Notwendig-
keit der Unterscheidung von Multiplikand und Multiplikator fur die

reine Arithmetik auf. Man bezeichnet deshalb beide mit dem gemein
samen Namen Fciktor und schreibt sie in beliebiger Reihenfolge. Das
Produkt nennt man ein Vielfaclies von jedem seiner Faktoren und

jeden Faktor einen Teller des Produktes. Ferner nennt man bei einem
Produkte jeden Faktor den Kocfficienten des andern.

Bei benannten Zahlen tritt die Unterscheidung von Multiplikand
und Multiplikator dadurch hervor, dass der erstere zwar benannt sein

kann, der letztere aber unbenannt sein muss. Deshalb ist bei be-

nanntem Multiplikand das Commutationsgesetz sinnlos.

Fiir die Arithmetik der unbenannten Zahlen folgt aus der ver-

einigten Wirkung des Commutationsgesetzes und des Associations-

gesetzes, dass die Reihenfolge, in welcher Multiplikationen auf einander

folgen, bezuglich des schliesslichen Ergebnisses gleichgiiltig ist. Dies

berechtigt dazu, den Begriff des Produktes dahin zu erweitern, dass

dasselbe nicht bloss zwei, sondern beliebig vide Faktoren haben darf.
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Dadurch, dass diese Faktoren alle dieselbe Zahl darstellen konnen, ist

die Moglichkeit der Definition einer direkten Operation dritter Stufe,

der Potenzierung
21

), gegeben.

Eine algebraische Summe, deren Glieder auch Produkte sein

konnen, heisst Polynom. Zwei Polynome multipliziert man, indem

man jedes Glied des einen mit jedem Gliede des andern multipliziert

und die erhaltenen Produkte wieder zu einer algebraischen Summe
zusammenfasst. Dabei wird jedes Glied positiv oder negativ, je nach-

dem es aus Gliedern mit gleichen oder mit ungleichen Vorzeichen

durch Multiplikation entsteht. Der Beweis dieser Regel folgt aus

den Formeln I bis IV.

Aus den bisher entwickelten Definitionen und Resultaten lasst

sich schliessen, dass, wenn beliebig viele Zahlen, die null oder relativ

sind, in beliebiger Weise durch Addition, Subtraktion und Multipli

kation verbunden werden, das schliessliche Ergebniss immer null oder

relativ, also eine der bisher definierten Zahlen, sein muss.

8. Division 10
).

Die Division geht aus der Multiplikation durch

Umkehrung
13

) hervor, namlich dadurch, dass das Produkt und der eine

Faktor als gegeben, der andere Faktor als gesucht betrachtet wird. Dabei

erhalt die Zahl, die vorher Produkt war, den Namen Dividend, der

gegebene Faktor den Namen Divisor, der gesuchte Faktor den Namen

Quotient. Das Zeichen der Division ist ein Doppelpunkt (gelesen :

durch), vor den man den Dividend und hinter den man den Divisor

setzt. Demgemass lautet die Definitionsformel der Division:

(p:a)-a=p.

Statt p:a schreibt man auch
,

seltener p/a. Wie die Sub-
tt

traktion hat auch die Division begrifflich zwei Umkehrungen, da

sowohl der passive Faktor, der Multiplikand ,
als auch der aktive

Faktor, der Multiplikator, gesucht werden kann. Ist der Divi

dend eine benannte Zahl, so heisst die Aufsuchung des Multipli

kand Teilung, die des Multiplikators Messung. Wegen des Commu-

tationsgesetzes ist es jedoch bei unbenannten Zahlen unnotig, die

beiden Umkehrungen der Multiplikation zu unterscheiden. Damit

p : a Sinn habe, muss p ein Produkt sein konnen, dessen einer Faktor a

ist, d. h. p muss ein Vielfaches von a, oder, was dasselbe ist, a ein

Teiler von p sein.

Daraus, dass 0-w= ist, folgt zweierlei:

21) Vgl. hier Nr. 11.
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1) Null dividiert durch Null 1st jeder beliebigen Zahl gleich zu

setzen. Daher nennt man die Zeichen-Verkniipfung 0:0 vieldeutig.

2) Null dividiert durch jede beliebige Zahl ergiebt immer die

Zahl Null.

Wenn aber der Divisor null ist und der Dividend nicht null,

sondern erne beliebige relative Zahl p ist, so entsteht die Frage,

welche Zahl, mit Null multipliziert, zur relativen Zahl p fiihrt. Da
keine der bisher definierten Zahlen die verlangte Eigenschaft hat, so

ist das Princip der Permanenz 17
)

anzuwenden. Die Untersuchung

aber, welclier Sinn dann p:0 beizulegen ist, wenn p nicht null ist,

gehort in ein anderes Kapitel der Mathematik (vgl. I A 3).

Da die Division nur dann eindeutig zu einer der schon definier

ten Zahlen fuhrt, wenn der Divisor nicht Null ist, so darf man aus

zwei Gleichungen nur dann durch Division eine dritte erschliessen,

ivenn die Divisoren von Null verscJiieden sind. Auf der Ausseracht-

lassung dieser Einschrankung beruhen viele Trugschliisse der elemen-

taren Arithmetik wie auch der hoheren Analysis.

Wie relative Zahlen dividiert werden, folgt aus den entsprechen-

den Regeln fur die Multiplikation relativer Zahlen.

Aus der Definitionsformel der Division folgt auch:

(p a) : a = p, falls a nicht Null ist.

Diese Formel ergiebt im Verein mit der Definition der Division die

Regel, dass Multiplikation und Division mit derselben Zahl sich auf-

heben, falls diese Zahl nicht Null ist

Daraus, dass die beiden Gleichungen x & = p und x = p : l&amp;gt; sich

gegenseitig bedingen, falls 6 nicht Null ist, ergiebt sich die Trans-

positionsregel zweiter Stufc. Durch zweitstufiges Transponieren kann

man entweder einen unbekannten Faktor oder einen unbekannten

Divisor isolieren und dadurch die Losung von Bestimmungsgleichungen

bewerkstelligen.

9. Verbindung der Division mit der Addition, Subtraktion

und Multiplikation. Mit Hilfe der Definitionsformel der Division

(Nr. 8) kann man die Richtigkeit folgender Formeln erkennen:

I. (a -\- &) : m = a : m -f- b : m
,

II. (a 6) : m = a : m & : m,
III. a (b : c)

= a b : c,

IV. a : (b-c)
= a : b : c,

V. a : (b : c)
= a : & c,

VI. :& = (. m) : (b m),
VII. a:b = (a:n):(b:n).

Encyklop. d. Math. Wissensch. I. 2
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[Uber das Fortlassen der Klammern auf den rechten Seiten von

F. I bis V lese man Anm. 15.]

Hierbei sind die auftretenden Divisoren natiirlich als Teiler des

zugehorigen Dividend aufzufassen. Insbesondere darf auch keiner der

Divisoren null sein. Die Formeln III, IV, V, VII entsprechen in der

zweiten Stufe genau den vier in Nr. 4 fur die erste Stufe aufge-

stellten Formeln.

Die beiden Distributionsformeln III und IV in Nr. 7, sowie die

hier mit I und II bezeichneten Formeln lehren, in der einen Richtung

gelesen, wie eine Summe oder Differenz multipliziert oder dividiert

wird, in der andern Richtung gelesen, wie Produkte mit gleichem
Faktor oder Quotienten mit gleichem Divisor addiert oder sub-

trahiert werden. Im ersten Falle werden Klammern gelost, im zweiten

gesetzt.

Aus den Formeln I und II folgt auch, wie eine algebraische

Summe durch eine Zahl dividiert wird, und wie umgekehrt eine be-

liebige algebraische Summe von Quotienten mit gemeinsamem Divisor

in einen Quotienten verwandelt werden kann, dessen Divisor der ge-

meinsame Divisor aller Glieder ist. Wenn bei einer algebraischen

Summe von Quotienten die Divisoren verschiedcn sind, so kann man
diese Quotienten durch Formel VI in andere Quotienten verwandeln,

die alle denselben Divisor (General-Divisor) haben, und dann die so-

eben genannte Regel anwenden.

Das Associationsgesetz der Multiplikation und die obigen For

meln III, IV, V lehren, je nachdem man sie in der einen oder in der

andern Richtung liest, sowohl, wie mit Produkten oder Quotienten

multipliziert oder dividiert wird, als auch, wie Produkte oder Quo
tienten multipliziert oder dividiert werden. Im ersten Falle werden

Klammern gelost, im zweiten gesetzt. Ferner zeigen diese Formen,
dass Faktoren und Divisoren in beliebige Reihenfolge gebracht werden

konnen, ohne dass das schliessliche Ergebnis sich dadurch andert.

Wenn zwei Quotienten gleichen positiven Divisor haben, so stellt

derjenige die grossere Zahl dar, der den grosseren Dividend hat.

Wenn aber zwei Quotienten, deren Dividend und Divisor positiv

sind, gleichen Dividend haben, so stellt derjenige, der den grosseren

Divisor hat, die Tdeinere Zahl dar. Diese Regeln folgen aus den auf-

gestellten Formeln und ergeben, wie eine Ungleichung und eine

Gleichung oder zwei Ungleichungen durch Division zu verbinden

sind, wenn die Divisoren positiv und Teiler der zugehorigen Dividen-

den sind.
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10. Gebrochene Zahlen 21
).

In 5 und 6 schuf das Princip

der Permanenz 17
)

aus a b, wo a nicht grosser als b ist, die Null

und die negativen Zahlen. In derselben Weise entstehen aus a: b, wo

a kein Vielfaches von b ist, die gebrochenen ZaJden, und zwar dadurch,

dass man die Definitionsformel der Division

(a : b) b = a

auf a : b iibertragt, falls a kein Vielfaches von b ist. So erreicht man

auch die Ubertragung aller bisher aufgestellten Definitionen und For-

meln auf die Quotientenform a : b und die Aufhebung der in Nr. 8

und Nr. 9 ausgesprochenen Beschrankung, ;,falls der Divisor ein Teller

des Dividend ist&quot;. Insbesondere erscheint nun die Grleichung b x = a

auch dann losbar, wenn b kein Teller von a ist.

Indem man die Quotientenform a : b, wo b kein Teller von a 1st,

eine ,,Zahl&quot; nennt, erweitert man von neuem den Begriff der Zahl,

vergrossert man das Untersuchungsfeld der Arithmetik und vervoll-

kommnet man die Mittel 22
),

mit denen sie arbeitet. Im Gegensatz
zu den so entstehenden gebrochenen Zahlen heissen alle bisher definier-

ten Zahlen (Nrn. 1, 5, 6) ganse Zahlen. Den Dividend a eines Bruches

a : b nennt man seinen Zalder, den Divisor b seinen Nenner. Man be-

zeichnet einen Bruch durch einen wagerechten Strich 21
),

eine dariiber

gesetzte ganze Zahl, die sein Zahler ist, und eine darunter gesetzte

ganze Zahl, die sein Nenner ist.

21) Mit Briichen wurde schon im Altertum gerechnet. Ja, das alteste ma-
thematische Handbuch, der Papyrus Rhind im Britiechen Museum, enthalt schon

eine eigenartige Bruchrechnung (Naheres in M. Cantor s Geschichte der Mathe-

matik, Band I), in der jeder Bruch als Summe verschiedener Stammbruche ge-
schrieben wird. Die Griechen unterschieden in ihrer Buchstaben-Zifferschrift

Zahler und Nenner durch verschiedene Strichelung der Buchstaben, bevorzugten
aber Stammbruche. Die Homer suchten die Briiche als Vielfache von ^, -,}f
u. s. w. bis

-j-J-g- darzustellen, im Zusammenhang mit ihrer Mxinz-Einteilung. Die

Inder und Araber kannten Stammbruche und abgeleitete Briiche, bevorzugten

aber, ebenso wie die alien babylonischen und, ihnen folgend, die griecliisclien

Astronomen, Sexagesimalbriiche (vgl. Anmerkung 24). Der BruchstricJi und die

heutige Schreibweise der Briiche riihrt von Leonardo von Pisa (genannt Fibo

nacci) her, dessen liber abaci (um 1220) die Quelle fur die Rechenbiicher der

niichsten Jahrhunderte wurde.

22) Dass die Einfiihrung der negativen und der gebrochenen Zahlen von

der Algebra entbehrt werden kann, und dass jene Zahlen nur Symbole sind, die

das Rechnen erleichtern, fiihrte L. Kronecker in seiner Abhandlung ,,Uber den

Zahlbegriff&quot; (J. f. Math. 101, 1887) aus. Nach Kronecker dienen also die Er-

weiterungen des ZahlbegrifFs nur zu dem, was E. Much ,,0ekonomie der Wissen-
schaft&quot; nennt. (Vgl. E. Mach, Mechanik, Leipzig 1883; Populilrwissenschaftliche

Vorlesungen, Leipzig 1896; Die Principien der Wiirmelehre, Leipzig 189G,

p. 391 u. f.)
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Um Briiche zu vergleichen, brinsi man sie durch Anwenduno1

&amp;lt;_&amp;gt; 7 O P5

der Formel VI in Nr. 9 auf gleichen Nenner und nennt einen Brueh

yleich einem andern, grosser oder kleiner 19
),

als der andere, wenn sein

/aider gleich dem Zahler des andern Bruches 1st, grosser oder kleiner

als dessen Zahler ist. Einen Bruch ^ nennt man grosser oder kleiner

als die ganze Zald c, je nachdem a
&amp;gt;

6 c oder a
&amp;lt;

& c ist. Em
Bruch, der kleiner als 1

ist, heisst edit, ein Bruch, der grosser als 1

ist, unecht Durch Anwendung der Betrachtungen in Nr. 5 und Nr. 6

auf Briiche gelangt man zu den Begriffen des negativen Bruches, des

positiven Bruches, des relativen Bruches und des absoluten Betrages
20

)

eines relativen Bruches. Jede der bisher definierten Zahlen ist also

Null oder positiv-ganz oder negativ-ganz oder positiv-gebrochen oder

negativ-gebrochen. Man fasst alle Zahlen, die eins dieser Merkmale

haben, also alle bisher definierten Zahlen, durch das Wort
,,rational&quot;^

zusammen, im Gegensatz zu den spater definierten irrationalen Zahlen

(vgl. I A 3). Die Regeln, wie rationale Zahlen durch Addition, Sub-

traktion, Multiplikation und Division zu verkmipfen sind, gehen aus

den in den friiheren Paragraphen aufgestellten Formeln hervor.

Nach Formel VII in Nr. 9 kann ein Bruch, dessen Zahler und

Nenner einen gemeinsamen ganzzahligen Teiler haben, gleich dem-

jenigen Bruche gesetzt werden, der entsteht, wenn man Zahler und

Nenner durch diesen Teiler dividiert. Dieses Verfahren heisst Heben

oder Reduzieren des Bruches. Das erststufige Analogon zum Heben

der Bruche ist die Verminderung des Minuend und Subtrahend einer

Differenz um eine und dieselbe ganze Zald. Wahrend aber bei

diesem Verfahren jede beliebige ganze Zahl als Minuend und als

Subtrahend aus jeder beliebigen Differenz ganzer Zahlen erzielt

werden kann, kann durch Heben eines beliebigen Bruches nicht jede

beliebige ganze Zahl als Zahler oder Nenner erzielt werden. Man

23) Die Unterscheidung von rationalen und irrationalen Grossen tritt bei

den Griechen in geornetrischem Gewande schon vor Euclid (um 300 v. Chr.) auf,

zuerst wohl bei Pythagoras (um 500), der erkannte, dass die Hypotenuse eines

gleichschenklig-rechtwinkligen Dreiecks unsagbar (KQ^TOS) sei, wenn die Ka-

theten sagbar sind. Plato (429 348) erkannte die Irrationalitat bei der Dia-

gonale des Quadrats uber Fiinf (Plato s Staat, VIII 546). Ausfuhrlicher noch

behandelte Euclid das Irrationale (cttoyov] im 10. Buche seiner ,,Elemente&quot;, und

zwar in geometrischer Gestalt, indeni unterschieden wird, ob zwei Strecken

kommensurabel oder inkommensurabel (acv^nLsrQOi) sind. Archimedes (287 212)

schloss bei seiner Berechnung der Zahl n die Quadratwurzel aus Drei und aus

anderen Zahlen in sehr nahe rationale Grenzen ein. Uber das Irrationale in

neuerer Zeit vgl. hier I A 3.
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muss sich damit begniigen, soweit zu heben
;
dass Zahler und Nenner

keinen gemeinsamen Teller mehr haben. 1st der Zahler eines Bruches

ein Teller des Nenners, so lasst sich durch Heben ein Bruch erzielen,

dessen Zahler 1 ist. Solche Briiche mit dem Zahler 1 heissen Stamm-
Iriiche

21
).

Jeder beliebige Bruch kann als Produkt seines Zahlers mit

seinem Stammbruch aufgefasst werden, d. h. mit demjenigen Bruch,
der denselben Nenner hat. Wenn a

&amp;gt;
I ist und a und b ganzzahlig

sind, so kann a = m I -J- v gesetzt werden, wo m eine ganz be-

stimmte ganze Zahl und v
&amp;lt;

& ist, woraus folgt, dass jeder Bruch
um einen echten Bruch grosser als eine ganze Zahl ist, oder dass

jede rationale Zahl in zwei Grenzen eingeschlossen
19

)
werden kann,

die ganze Zahlen sind, sich um 1 unterscheiden, und von denen die

eine grosser, die andere kleiner ist
19

),
als die rationale Zahl.

Durch Fortsetzung des Stellenwert-Princips, auf dem unsere Ziffer-

schrift beruht, nach rechts gelangt man zu den Dezimalbrilchen 21
},

d. h. Briichen, von denen nur der Zahler geschrieben zu werden

braucht, weil der Nenner zehn oder hundert oder tausend u. s. w. ist.

Welche von diesen Zahlen als Nenner gemeint ist, deutet man durch
die Stellung eines Komma s

24
)

an. (Vgl. Numerisches Rechnen in IF.)
Die Einfuhrung der relativen Zahlen verwandelt jede Subtraktion

in eine Addition, und zwar durch Umkehrung eines Vorzeichens.

Ebenso verwandelt die Einfuhrung der gebrochenen Zahlen jede Di
vision in eine Multiplikation. Versteht man namlich unter rcziprokem
Wert eines Bruches den Bruch, dessen Zahler und Nenner Nenner
und Zahler des urspriinglichen Bruches sind, so erkennt man, dass

das Ergebnis der Division durch einen Bruch iibereinstimmt mit dem

Ergebnis der Multiplikation mit seinem reziproken Werte.

Die Arithmetik, welche nur die Operationen erster und zweiter

Stufe umfasst, schliesst, wie aus dem Obigen hervorgeht, mit den
beiden folgenden Endergebnissen ab:

24) Die Dezimalbruche entstanden im Laufe des 16. Jahrhunderts. Johann
Keppler (15711630) fiihrte das Dezimalkomma ein. Das Princip, das der Dezi-
malbruch-Schreibweise zu grunde liegt, war schon im Altertum bei den Sexage-
simalbruchcn verwendet. Bei denselben lasst man auf die Ganzen Vielfache von
-fa und dann von ^^ folgen. Dass dieselben babylonischen Ursprungs sind,
ist durch die Entdeckung einer von babylonischen Astronomen angewandten
sexagesimalen Stellenwert-Zifferschrift (mit 59 verschiedenen Ziftern, aber ohne
ein Zeichen fiir nichts) unzweifelhaft geworden. Auch die griechischen Astro
nomen (Ptolemaeus, um 150 n. Chr.) rechneten mit Sexagesimalbriichen. Z. B.
setzte Ptolemaeus n = 3 . . 8 . . 30 = 3 -f fi

s + ^fa. Unsere Sechzig-Teilung
der Stunde und des Grades, sowie die Ausdrucke Minute (pars minuta prima)
und Secunde (pars minuta secunda) sind Reste der alten Sexage-simalbriiche.
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1) Wenn allgemeine Zahlzeichen (Buchstaben) in beliebiger Weise
durch die Operationen erster und zweiter Stufe verbunden werden, so
lasst sich das Ergebnis immer als Quotient darstellen, dessen Divi
dend und Divisor eine algebraische Summe von Produkten ist;

2) Wenn beliebig viele rationale Zahlen in irgend welcher Weise
durch die Operationen erster und zweiter Stufe verbunden werden, so
ist das Ergebnis immer eine rationale Zahl, falls eine Division durch
Null nicht vorkommt.

Neue Erweiterungen des Zahlengebietes werden erst notwendig,
wenn man die bisher definierten Zahlen durch die Operationen dritter

Stufe miteinander verkniipft. (Vgl. Nr. 11 sowie I A 3 und I A 4.)

11. Die drei Operationen dritter Stufe. In Nr. 7 ist die De
finition des Produktes dahin erweitert, dass es beliebig viele Fak-
toren enthalten darf. Der Fall, dass diese alle gleich sind, fiihrt

zur direkten Operation dritter Stufe, der Potenzierung*
5

). Eine Zahl
a (passiv) mit einer Zahl p (activ) potenzieren, heisst also, ein

Produkt von p Faktoren bilden, von denen jeder a heisst. Die
Zahl a, welclie als Faktor eines Productes gesetzt wird, heisst Basis,
die Zahl p t

welche angiebt, ivie oft die andere Zahl a als Faktor
eines Produktes gesetzt werden soil, heisst Exponent**). Das Resultat
der Potenzierung, das man aP schreibt und na hoch

p&quot; liest, heisst

Poteng. Insofern man a als Produkt von einem Faktor auffasst, setzt

man a1 = a. Durch die Definition der Potenzierung ergeben sich

25) Potenzen mit den Exponenten 1 bis 6 bezeichnete schon Diophant
in abgekiirzter Weise. Er nennt die zweite Potenz Svvapts, ein Wort, auf
das durch die lateinische Ubersetzung potentia das Wort ,,Potenz&quot; zuruckzu-
fiihren ist. Ini 14. bis 16. Jahrhundert finden sich schon Spuren eines Rech-
nens mit Potenzen und Wurzeln, so bei Oresme (f 1382), Adam Eiese (f 1559),
Christoff Rudolf (um 1530) und namentlich bei Michael Stifel in dessen Arith
metics integra (Nurnberg 1544). Naheres hieriiber in M. Cantor s Geschichte
der Mathematik. Aber erst die Erfindung der Logarithmen am Anfange des
17. Jahrhunderts verschaffte den Operationen dritter Stufe ein voiles Burger-
recht in der Arithmetik. Die tiefere Erkenntnis ihres Zusammenhanges gehort
jedoch einer noch spiiteren Zeit an. Die Erfinder der Logarithmen sind Jost

Burgi (f 1632) und John Napier (f 1617). Um die Verbreitung der Kenntnis
der Logarithmen hat auch Keppler (f 1630) grosse Verdienste. Henry Briggs
(f 1630) fiihrte die Basis zehn ein und gab eine Sammlung von Logarithmen
dieser Basis heraus. (Vgl. Numerisches Rechnen, I F.) Das Wort Logarith-
mus (loyov KQI^OS = Nummer eines Verhaltnisses) erklart sich dadurch,
dass man zwei Verhaltnisse dadurch in Beziehung zu setzen suchte, dass man
das eine potenzierte, um das andere zu erhalten. So nannte man 8 zu 27 das
dritte VerhiUtnis von 2 zu 3. Auch kommt fur Logarithmus der Ausdruck ,,nu-
merus rationein exponens&quot; vor, von dem vielleicht das Wort ,,Exponent&quot; herriihrt,
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aus den Gesetzen der Multiplikation die folgenden Gesetze der Poten

zerung:

I. ap -a i =
II a, ap :a?=ap-

i, falls
p&amp;gt;q ist;

(Distributions-

formeln bei

gleicher Basis.)
lib. ap :a * =

1, falls p = q ist;

He. ap :at = 1 \ai-p
,

falls p&amp;lt;q ist;

III. a 1 I)
1 =(&&)?; | (Distributionsformeln bei gleichem

IV. a!L : ~b i = (a : IJ* ; j
Exponenten.)

V. (a
p
}

i = a p - y =
(a

l

~]

p
i (Associationsformel.)

Nach der Definition der Potenzierung kann die Basis jede be-

liebige Zahl sein; der Exponent muss jedoch ein Ergebnis des Zah-

lens, also eine positive ganze Zahl sein. Fur
,,positiv-ganz&quot; sagt man

auch
,,naturlich&quot;

:

;
demnach heisst eine Potenz mit einem derartigen

Exponenten eine ^naturlidie&quot;.

Wegen einer geometrischen Anwendung heissen Potenzen mit

dem Exponenten 2 auch Quadrate, mit dem Exponenten 3 auch Kuben.

Ist die Basis eine Summe, eine Differenz, ein Produkt, ein Quo
tient oder eine Potenz, so ist dieselbe in eine Klammer einzuschliessen.

Dagegen macht die hohere Stellung des Exponenten eine Klammer

um denselben iiberflussig.

Nach der Definition der Potenzierung sind a und a~ n
,
wo n

eine negative ganze Zahl ist, zuriachst sinnlose Zeichen. Auch Produkte,

deren Multiplikator null oder negativ ist, waren, nach der urspriing-

lichen Definition der Multiplikation, sinnlose Zeichen. Doch erhielten

solche Zeichen, gemass dem Princip der Permanenz, dadurch Sinn,

dass man wiinschte, mit solchen Differenzen ebenso multiplizieren zu

konnen, v/ie mit Differenzen, die eine positive Zahl darstellen. In

derselben Weise verfahrt man mit den Potenzformen

a und a~ n
.

Man setzt also a = a p ~~p
}
hebt die Beschrankung p &amp;gt; q in Formel

II a auf, und wendet dieselbe, umgekehrt gelesen, an. Dann kommt:

a = av-v = aP-.aP = 1 .

Ebenso setzt man a~ n = aP~^P+ n
\ hebt die Beschrankung ^&amp;gt;^

in Formel II a auf, findet dadurch ap :ap+ n
,
wendet nun Formel He

an und erhalt 1 : an .

Die Ausdehnung des Begriffs der Potenzierung auf den Fall, dass

der Exponent eine gebrochene Zahl ist, lasst sich erst bewerkstelligen,

nachdem die Gesetze der Kadizierung, der einen der beiden Umkeh-

ruugen der Potenzierung, festgestellt sind.
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Da bei der Potenzierung das Kommutationsgesetz nicht gilt, weil

im allgemeinen ln nicht gleich nb

ist, so miissen die beiden Umkeh-

rungen der Potenzierung nicht bloss logisch, sondern auch arithmetisch

unterscliiedcn werden. Die Operation, welche bei l&amp;gt;

n = a die Basis,

also die passive Zahl, als gesucht, a und n aber als gegeben be-

trachtet, heisst Radizieruny^}] die Operation, welche bei bn = a den

Exponenten, also die aktive Zahl, als gesucht, b und a aber als ge

geben betrachtet, heisst Logarifhmientng
26

).

,,w
te Wurzel aus

a&quot;, geschrieben: I/a,
85

)
ist also die Zahl, welche

mit n potenziert, a ergiebt. Demnach ist (]/a)
= a die Definitions-

formel der Radizierung. Die Zahl, welche ursprunglich Potenz war,
heisst bei der Radizierung Radikand, die Zahl, welche Potenz -Ex

ponent war, heisst Wurzel-Exponent und die Zahl, welche Basis war,

heisst Wurzel. Durch die Definition der Radizierung ergeben sich

aus den Gresetzen der Potenzierung die folgenden Gesetze der Radi

zierung:

n,- n,-- n, -

I. y a - y b = ya I
\

_
. , ., , . ^ . .

&amp;gt; (Distributive Formeln.)TT n,- n , n, V J

II. ya : y b = y a : b
; j

III.

(Associative Formeln.)

T np /
-

V. y an i =
Durch die Radizierung lassen sich Potenzen mit gcbrochenen Ex

ponenten definieren. Da -q=p die Definitionsformel der gebroche-

- / -\
tf -

nen Zahl ist, und da ofl gleich \afl) ist, so ist unter a2 eine

Zahl zu verstehen, die, mit q potenziert, ap
ergiebt, und dies ist

&quot;/a*.

-2
q

Ebenso erkennt man, dass a 1 1 : y ap ist. Ferner ergiebt Formel

V, wie ya, wo n eine positive oder negative gebrochene Zahl
ist,

als Potenz dargestellt werden kann, deren Basis a ist und deren Ex

ponent rational ist. Jede Wurzel lasst sich also als Potenz darstellen,

deren Basis der Radikand der Wurzel ist, gerade so wie jeder Quo
tient sich als Produkt darstellen lasst, dessen Multiplikand der Divi

dend des Quotienten ist.

Wenn a eine beliebige rationale Zahl und n eine ganze Zahl ist,

so stellt an eine rationale Zahl dar. Wenn aber bei rationalem a die

Zahl n zwar rational, aber nicht ganzzahlig ist, so giebt es nur dann
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eine rationale Zahl, die gleich an
gesetzt werden darf, wenn a die q

ie

Potenz einer rationalen Zalil ist, wo q der Nenner der Zahl n ist.

In alien anderen Fallen stellt an
,
wo n nicht ganzzahlig ist, eine

Zeichen-Verkniipfung dar, der erst noch Sinn zu erteilen ist. (Vgl.

I A 3 und I A 4.)
6

,,Logartthmu8 von a zur Basis &&quot;

25
), geschrieben: log a, ist der

Exponent, mit welchem l&amp;gt; potenziert werden muss, damit sich a er-

giebt. Demnach ist:

die Definitionsformel der Logarithmierutig. Die Zahl, welche urspriing-

lich Potenz war, heisst bei der Logarithmierung Logarithmand ,
die

Zahl, welche Basis war, heisst Logarithmen - Basis
,
und die Zahl,

welche Exponent war, heisst Logarithmus. Durch die Definition der

Logarithmierung ergeben sich aus den Gesetzen der Potenzierung die

folgenden Gesetze der Logarithmierung:

6 b b

II. log (p :q)
= \ogp log q ;

b b

III. log (p
M
)
= m log p 5

,
c

TTT 1 1R a
IV. loa =2_.

log &

6

Wenn & eine beliebige rationale Zahl ist, so stellt log a nur

dann eine rationale Zahl dar
;
wenn a gleich einer Potenz ist, deren

Basis & ist, und deren Exponent eine rationale Zahl ist. [Dies ist

z. B. der Fall, wenn 6 = f und a = T\ ist. Denn (f)
& = (|)+^

a

= (Vf )

3=
(I)

3

TT Daher ist log T\ gleich der rationalen Zahl
6

-
|.] In alien sonstigen Fallen stellt log eine Zeichen-Verkniipfung

dar, der erst noch Sinn zu erteilen ist. (Vgl. I A 3 und I A 4.)

In der folgenden Tabelle der arithmetischen Operationen ist inimer

16 als passive, 2 als aktive Zahl betrachtet.
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Tabelle der 7 Operationen.

Wie hierbei aus jeder der drei direkten Operationen Addition

Multiplikation, Potenzierung ihre beiden Umkehrungen folgen, zeio-t

folgende Tabelle:

In derselben Weise, wie die Multiplikation aus der Addition, die

Potenzierung aus der Multiplikation bervorgeht;
so konnte man auch

aus der Potenzierung als der direkten Operation dritter Stufe eine

direkte Operation vicrter Stufe\ aus dieser eine funfter Stufe u. s. w.

26) Von Abhandlungen, die sich auf Operationen vierter oder hoherer
Stufe beziehen, seien hier erwahnt: die von H. Gcrlach in der Zeitschr. f. math,
nat. Unterr. Jahrg. 13, Heft 6, von F. Wopcke in J. f. Mat. 42, von E. Schulze
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ableiten. Doch ist schon die Definition einer direkten Operation

vierter Stufe zwar logisch bereehtigt, aber unwichtig, weil bereits bei

der dritten Stufe das Kommutationsgesetz seine Giiltigkeit verliert.

Urn zu einer direkten Operation vierter Stufe zu gelangen, hat man

aa als Exponenten von a zu betrachten, die so entstandene Potenz

wieder als Exponenten von a zu betrachten und so fortzufahren, bis

a 6mal gesetzt ist. Nennt man das Ergebnis dann (a; 6), so stellt

(a; 6) das Resultat der direkten Operation vierter Stufe dar. Fiir

dieselbe gilt z. B.: (a; 1^^ = (a; c + l)^
6- 1

).

in Arch. f. Math. (2) III (1886). G. Eisenstein untersuchte durch Reihen-Ent-

i

wickelungen die Funktion x = y
v als Umkehrung von ij

= (x\oo) in J. f. Math.

Bd. 28. Die Lehrbiicher von Harikel, Grassmann, H. Scheffler ,
E. Schroder,

0. Schloemilch, Schubert erwahnen die direkte Operation vierter Stufe, ohne naher

darauf einzugehen.
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1. Kombinatorik; historische Wurdigung. Die Konibinatorik

hat sich weder in ihren elementaren noch in ihren hoheren analy-

tischen Gebieten so entwickelt, wie dies zu Beginn des Jahrhunderts

in (iberschwanglicher Weise von den Vertretern der ,,kombinatorischen

Schule&quot; erhofft wurde. Anfange der Kombinatorik lassen sich weit

zuriick verfolgen; als Zweig der Wissenschaft darf sie erst von SI.

Pascal 1

), G.W. Leibnitz^), J.Wallis^), besonders aber von Jac. Bernoulli I.

und A. de Moivre*) an gelten. Die Grundziige der elementaren Teile

sind in jedes Lehrbuch iibergegangen ;
die analytischen Anwendungen

treten sehr zuriick. So stammen die umfassenderen Monographien
samtlich aus friiherer Zeit 5

),
und tiefer eindringende Abhandlungen

sind nur in geringer Zahl vorhanden 6
).

2. Kombinatorische Operationen. Definitionen. Von den un-

endlich vielen moglichen kombinatorischen Operationen haben drei als

gleichberechtigt (trotz logischer Bedenken) hauptsachliche Geltung

erlangt, die Permutationen (P.) ;
die Kombinationen 7

) (K.) und die

Variafionen (V.). Jede Anordnung von n Elementen nennen wir

eine Komplexion (Kp.) derselben. P. von n Elementen heifsen die

Kp. ;
welche alle gegebenen Elemente in alien moglichen Aufeinander-

folgen liefern. Sind die Elemente von einander verschieden, dann

giebt es nl, kommen unter ihnen a gleiche einer Art, & gleiche einer

andern Art u. s. w. vor, dann giebt es ! : (a! 6! . .

.).

K. von n Elementen zur 7c
ten Klasse sind alle Kp. von je & jener

n Elemente ohne Benicksichtigung der Anordnung; darf jedes Element

nur einmal aufgenommen werden, dann sind es K. ohne Wiederholung

(o. W.), sonst mit Wiederholung (m. W.). Es giebt in 7c
ter Klasse

K o W nl K m W (**
k\(n-k)l&amp;gt;

*&quot; m VVl

1) Traite du triangle arithmetique. Paris 1665, geschrieb. 1664 (Op. posth.).

2) Dissertatio de arte Combinatoria. Lipsiae 1668. Opp. II, T. I, p. 339.

3) Treatise of algebra. Lond. 1673 und 1685.

4) Bernoulli, Ars conjectandi. Basil. 1713 (Op. posth.). Moivre, Proba
bilities. Lond. 1718.

5) K. F. Hindenburg, Nov. Syst. Permutationum etc. Lips. 1781. J. Wein-

gartner, Lehrb. d. combinak&amp;gt;r. Analysis. Leipz. 1800. Knr. Stahl, Grundrifs

d. Kombin.-Lehre. Jena 1800. Bernh. Thibaut, Grundr. d. allgem. Arithm. od.

Analysis. Getting. 1809. Chr. Kramp, Elem. d Arithm. Cologne 1808. Fr.W.

Spehr, Lehrbegr. d. rein. Kombin.-Lehre. Braunschw. 1824. A. v. Ettingshausen,
D. kombinat. Analysis. Wien 1826. L. Ottinger, Lehre v. d. Kombinat. Frei

burg 1837.

6) Hessel, Arch. f. Math.7 (1845), p. 395. Ottinger, ib. 15 (1850), p. 241.

7) Hindenburg schreibt auch ,,Komplexionen&quot; ;
diese zerfallen in eigent-

liche Kombinationen, in Konternationen, Konquaternationen u. s. w.
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V. entstehen, wenn man in den K. die Elemente permutiert. Es giebt
in &ter Klasse

V- o- W.
,

V. m. W. *.

3. Inversion; Transposition. Da die Elemente nur insofern

gelten, als sie identiscli oder verschieden sind, so kann ihre Be-

zeichnung beliebig z. B. durch Ziffern 1, 2, 3, ... oder durch Buch-

staben a, &, c, ... bewirkt werden. Dadurcli kommt ein neues Agens
in die Betrachtung, welches nun nach verschiedenen Richtimgen hin

beniitzt werden kann. Eine Kp. heisst gut geordnet, wenn stets die

liohere Ziffer (der alphabetisch spatere Buchstabe) hinter der niede-

ren (dem friiheren) steht. Jede Abweichung davon heifst Inversion**).
Fur die Abzahlung der Inversionenzahl bei umfangreichen Kp. giebt
P. Gordan erne Eegel

9

).
Eine Kp. verschiedener Elemente gehort zur

crstcn oder zweiten Klasse (ist gerade oder ungerade), je nachdem sie

eine gerade oder ungerade Anzahl von Inversionen enthalt 10
).

Durch
eine Transposition, d. h. Umstellung zweier Elemente, wird die Klasse

geandert
u

).

4. Pernratationen mit beschrankter Stellenbesetzung. P. mit

bescliranlder Stellenbesetzung sind solche, bei denen entweder eine vor-

geschriebene Anzahl von Elementen ihre Platze beibehalt, oder bei

denen gewisse Stellen nur von gewissen Elementen eingenommen
werden diirfen.

L. Euler^*) fuhrt eine Funktion f(n) ein, welche die Zahl der

P. giebt, bei denen jedes Element den urspriinglichen Platz andert.

Hiermit in Verbindung steht ein F(n, ni), welches angiebt, bei wie-

vielen P. von n Elementen genau m ihren Platz behalten 13
).

Es ist

8) G. Cramer, Introduct. a 1 Analyse des lignes courbes (1750); Geneve.

Appendice p. 658. T. P. KirJcman, Cambr. a. Dubl. J. 2 (1847), p. 191.

9) Vorles. iib. Invarianten-Theor., herausgeg. v. G, Kerschenstciner (1885),

Leipz. I, p. 2.

10) E. Bezout, Mem. Paris (1764), p. 292. -- A. L. Caucliy , J. d. 1 Ec.

pol. cah. 10 (1815), p. 41. K. G. Jacobi, Werke 3, p. 359 = J. f. M. 22 (1841),

p. 285.

11) P. S. Laplace, Mem. Paris (1772), p. 294.

12) Mem. Pe&quot;tersb. 3 (1809), p. 57. Ottinger, Lehre v. d. Kombin. Frei

burg 1837. M. Cantor, Z. f. Math. 2 (1857), p. G5. E. EaUzer, Leipz. Ber.

(1873), p. 534. S. Kantor, Z. f. Math. 15 (1870), p. 361. A. Cayley, Edinb.

Proceed. 9 (1878), p. 338 u. 388.

13) M. Cantor, Z. f. Math. 2 (1857), p. 410. J. J. Weyraucli, J. f. Math.

74 (1872), p. 273.
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/&amp;gt;)

= nf(n -!) + (- 1)&quot;

=
(n
-

1) [f(n
-

1) + f(n
-

2)] ;

Eine andere Beschrankung der Stellenbesetzung ist die, dass ge-

wisse Stellen nur von gewissen Elementen eingenommen werden

diirfen
14

),
z. B. die geraden Stellen nur von geraden Zahlen 15

); oder,

falls gleiche Elemente vorkommen, dass nicht zwei solche aufeinander

folgen
16

).

Audi darin liegen Beschrankungen der Stellenbesetzung, dass

die P. selbst in verschiedene Anordnungen treten, z. B. so dass n P.

von n Elementen so untereinander gesetzt werden sollen, dass in

keiner Spalte gleiclie Elemente vorkommen 17
) (lateinisches Quadrat).

5. Verwandte Permutationen. Verwandte Permutationen sind

nach H. A. HotJie 18
}
zwei P. dann, wenn die Stellenordnung und das

Stellenelement (als Zahl) der einen gegen die der anderen vertauscht

sind; es wird zu bestimmen sein, wie viele P. sicli selbst verwandt

sind 19
).

P. A. Mac-Mahon giebt Erweiterungen dieser Begriffe
19

).

6. Sequenzen. D. Andre hat den Begriff der Sequent bei P. ein-

gefuhrt und in einer ganzen Reihe von Abhandlungen durchforscht 20
).

Aufeinanderfolgende Zahlenelemente. einer P. bilden eine Sequenz,
wenn jedes folgende grofser (kleiner) als das vorhergeliende ist.

Jede P. zerfallt in Sequenzen. Die Anzahl der vorkommenden Se

quenzen bestimmt die
,,Art&quot;

der P. Es wird untersucht, wieviele P.

einer bestimmten Art angehoren. Es zeigt sich, dass die Anzahl der

P. mit gerader Sequenzenzahl gleich derjenigen der P. mit un-

gerader Sequenzenzahl ist. Es werden geometrische Repriisentationen

gegeben, u. s. w.

14) C. W. Saw, Z. f. Math. 2 (1857), p. 267.

15) A. Laisant, C. R. 112 (1891), p. 1047.

16) 0. Terguem, J. d. Math. 4 (1839), p. 177. Weitere Einschrankungen
in der Stellenbesetzung untersucht Th. Muir, Edinb. Proceed. 10 (1881), p. 187.

A. Holtze, Arch. f. Math. (2), 11 (1892), p. 284.

17) A. Cayley, Messenger (2), 19 (1890), p. 135. M. Frolov, J. m. spec. (3),

4 (1890), p. 8 u. 25. J. Bourget, J. de Math. (3), 8 (1882), p. 413. P. Seelhof,
Arch. f. Math. (2), 1 (1884), p. 97.

18) Hindenb. Arch. f. M. (1795).

19) P. A. Mac Mahon, Messeng. (2), 24 (1894), p. 69.

20) C. E. 97 (1883), p. 1356; 115 (1892), p. 872; 118 (1891), p. f,7r&amp;gt;.

[G. Darboux Rapport; C. R. 118 (1894), p. 1026]. Soc. m. d. Fr. 21 (1893),

p. 131; Ann. EC. Norm. (3), 1 (1884), p. 121.
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7. Anwendung auf Fragen der Aritlimetik. Im Zusammenhange
mit den P.-Theoremen stehen die Fragen, auf wie viele Arten man
Summen oder Produkte gegebener Elemente, die verschieden oder

zum Teil einander auch gleich sind, mit oder ohne Umstellung dieser

Elemente, rechnerisch durchfiihren konne 21
).

8. Kombinationen zu bestimmter Summe oder bestimmtem Pro
dukte. Auch bei den K. und V. konnen die einzelnen Kp. Be-

schrankungen unterworfen werden. Die bekannteste und wichtigste
besteht darin, dafs die K. und V. der natiirlichen Zahlen betraclitet

werden, deren Elemente m. W. oder o. W. eine bestimmte Summe

haben, welche das Gewicht der Kp. genannt wird. Ihre Bedeutung tritt

in der Invariantentheorie zu Tage. L. Euler war der Erste, welcher

diese Frage behandelte (Introd. in Anal. Lausanne 1748, 299
ff.;

Comm. Acad. Petr. 3 [1753], p. 159), der fur die Anzahl dieser K.

Entwickelungscoefficienten gewisser Produkte gab und dadurch zu

Beziehungen zwischen K. m. W. und K. o. W. gelangte. Diese Fragen
wurden spater vielfach weiter verfolgt

22
), und ihre Beantwortung

besonders von Cayley^} und J. J. Sylvester
2

*) durch Aufstellung von

Tabellen und geometrische Reprasentationen gefordert. Mac-Mdhon
hat diese Untersuchungen weitergefiihrt, die dann auch auf die Zer-

legung von Zahlenpaaren ausgedehnt wurden. Wir miissen uns mit

diesen Bemerkungen begniigen, da die weiteren Anwendungen auf

symmetrische Funktionen und die Invarianteutheorie nicht mehr kom-

binatorischer Natur sind.

In ahnlicher Weise hat Mobius die K. behandelt, bei denen die

Elemente der Kp. ein bestimmtes Produkt besitzen 25
).

Sie werden

nach ihren Klassen geordnet, und die Anzahlen der zugehorigen K.

mit einander in Verbindung gebracht. Derartige Relationen treten

auch fur den Fall auf, dafs den Kp. noch Bedingungen auferlegt

werden, z. B. dafs bei dem vorgeschriebenen Produkte a tt bP in jeder

Kp. jedes Element mindestens einen Faktor & hat.

EUingsJiausen ist ferner darauf eingegangen, jede Kp. als Produkt

21) E. Ch. Catalan, J. d. Math. 6 (1874), p. 74. E. Schroder, Z. f. Math.

15 (1870), p. 361.

22) M. Stern, J. f. M. 21 (1840), p. 91 u. p. 177, ibid. 95 (1883), p. 102.

C. Wasmund, Arch. f. Math. 21 (1853), p. 228, ibid. 34 (1860), p. 440.

23) Lond. Transact. 145 (1855), p. 127, ibid. 148 (1858), p. 47. Amer. J.

6 (1883), p. 63.

24) Quart. J. 1 (185557), p. 81 u. p. 141. Amer. J. 5 (1882), p. 251. C. E.

96 (1883). Vgl. auch Mac Mahon, Lond. Trans. 184 (1894), p. 835, sowie den

Bericht fiber Conibin. Analysis: Lond. M. S. Pr. 28 (1897), p. 5.

25) J. f. M. 9 (1832); 105.
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aufzufassen, und alle solche zu einer K.-Klasse gehorigen Produkte

zu summieren 26
).

Weiter werden die Klassen nach bestimmten Moduln

eingeteilt und Zahlenbeziehungen zwischen ihnen ermittelt 27
).

Und nicht nur auf die K. selbst beziehen sich solche Unter-

suchungen, sondern auch auf Kp., die in verschiedenartiger Weise aus

den gewohnlichen K. abgeleitet sind. Es wird z. B. zum ersten Ele-

mente jeder Kp. addiert, zum zweiten 1, ... zum wten
(n 1). So

entsteben Produkte, zwischen deren Summen wieder merkwiirdige

Beziehungen sich angeben lassen 28
). Vgl. auch Th. S. Sprague, Edinb.

Proc. 37 (1893), p. 399.

9. Kombinationen mit beschrankter Stellenbesetzung. Der

Weg der Untersuchung, welcher sich auf beschrankte Stellenbesetzung

bezieht, gliedert sich hier. Zunachst werden, ahnlich wie bei den P.,

Forderungen gestellt, dass gewisse Elemente in einer vorgeschriebenen
Anzahl von Malen vorkommen 29

), oder dass eine Maximalzahl fur

ihr Auftreten gegeben ist
30

).

10. Tripelsysteme. Eine andere Richtung aber hat sich fur die

Geometrie, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, fiir die Algebra als be-

sonders wichtig herausgestellt. Unabhangig von einander stellten T. P.

KirJcman 51
)
und J. Steiner 32

)
fast identische Aufgaben; der Erste sein

,,Schulmadchen-Problem&quot;: Fiinfzehn Madchen werden 35mal ausgefiihrt

in Reihen zu je 3, so dass nicht 2 zweimal zusammen gehen; der

Letzte das folgende: Aus N Elementen sollen K. der 3ten Klasse

(Ternen) so ausgewahlt werden, dass jede Ambe ein- und nur einmal

vorkommt; ferner K. der 4ten Klasse (Quaternen) so, dass in ihnen

jede Terne, die unter den vorigen nicht auftrat, ein- und nur einmal

vorkommt u. s. w. Cayley} und E. E. Anstice^} behandelten einzelne

Falle der ,,Tripelsysteme&quot; . Eine allgemeine Regel fiir die Bildung
solcher Systeme, welche N=Qn-}-l ) Gn-\-3 fordern, gab M. Reiss S5

~).

26) Die kombinatorische Analysis. Wien (1826).

27) A. A. Cournot, Bull. sci. m. (1829). Ch. Ramus, J. f. M. 11 (1834), p. 353.

28) H. F. Scherk, J. f. M. 3 (1828), p. 96; J. f. M. 4 (1829), p. 226.

29) Ad. Weiss, J. f. M. 34 (1847), p. 255.

30) Ottinger, Arch. f. M. 15 (1850), p. 241. Saw, Z. f. M. 2 (1857), p. 267.

Scherk, Math. Abhandl. Berlin (1825), p. 67. Andre, Ann. fie. norm. (2), 5 (1876),

p. 155.

31) Cambr. a. Dubl. m. J. 7 (1852), p. 527 u. 8 (1853), p. 38
; vgl. T. Clausen,

Arch. f. M. 21 (1853), p. 93.

32) J. f. M. 45 (1853), p. 181 = Werke II, p. 435.

33) Phil. Mag. (3), 37 (1850), p. 50. Ibid. (4), 25 (1862), p. 59.

34) Cambr. a. Dubl. m. J. 7 (1852), p. 279 u. 8 (1853), p. 141).

35) J. f. M. 56 (1859), p. 326.

Kncyklop. d. math. Wissensch. I. 3
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In neuerer Zeit wurden analytische Darstellungen fiir Primzahlen

Qn -(- 1 hergeleitet, ferner fiir Zahlen Qn -f- 3, falls dies das Drei-

fache einer Primzahl von der Form 6k -(- 5 ist, u. s. w. Endlich

wurden analytische Bildungsregeln gegeben, aus denen die Konstruktion

fur jedes mogliche N folgt
36

).
Fiir N= 13 sind zwei Tripelsysteme

bekannt 37
).

Die weiteren Teile der Steiner schen Aufgabe sind noch

nicht in Angriff genommen. Auf ahnliche Aufgaben macht Cayley

aufmerksam 38
). Vgl. IA6 Nr. 13 Anm. 67.

11. Ausdehnung des Begriffs der Variation. Der Begriff der

V. ist nach der Richtung hin erweitert worden, dass m Reihen von

je n Elementen gegeben sind
;
und als V. mieT Klasse werden dann

die Kp. bezeichnet, welche je ein Element aus jeder der m Reihen

enthalten. Darf derselbe Stellenzeiger der Elemente nur einmal auf-

treten, so sind es V. o. W., sonst V. m. W.

12. Formeln. Zwischen den verschiedenen bisher besprochenen

Anzahlen bei P., K. und V. giebt es eine ausserordentlich grosse

Menge verkniipfender Formeln. Hier muss es ausreichen, auf die

hauptsachlichsten Schriftsteller hinzuweisen, welche sich mit der Ab-

leitung oder Zusammenstellung beschaftigt haben 39
).

13. Binomialkoefficienten. Wir haben schon erwahnt, dass die

Beweise des binomisclien und des polynomischen Satzes fiir ganze po
sitive Exponenten n

Oi + % ~\
-----hOre=

\ & l i r,/

Anwendungen kombinatorischer Formeln sind. Die binomische Formel

findet sich zuerst bei H. Briggs* ),
dann bei J. Newton*1

) ,
die Koeffi-

36) E. Netto, Substii-Theorie 192fF. Leipz. (1882). Math. Ann. 42 (1892),

p. 143. E. H. Moore, Math. Ann. 43 (1893), p. 271; N. Y. Bull. (2), 4 (1897),

p. 11. L. Heffter, Math. Ann. 49 (1897), p. 101. J. de Vries, Rend. Palermo 8

(1894).

37) K. Zulauf, Dissert. Giessen (1897).

38) Phil. Mag. 30 (1865), p. 370.

39) Hindenburg, Nov. Syst. Permutationum, Combin. etc. primae lineae.

Lips. (1781). D. polynom. Lehrs., d. wichtigste Theorem d. ganzen Analysis,

neu bearb. v. J. N. Tetens, G. S. Klilgel, A. Krauss, J. F. Pfaff u. Hitidenburg,

herausgeg. v. Hindenburg. Leipz. 1796. Hindenburg, Infinitonomii dignitatum

historia, leges etc. Vgl. auch J. A. Grunert, Arch. f. M. 1 (1841), p. 67; Brian-

chon, J. d. 1 Ec. Polyt. t. 15 (1837), p. 159.

40) Arithmetica Logarithmica. London (1620).

41) Briefe an Oldenburg (1676) 13. Juni u. 24. Oktober.
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cienten der binomischen Entwickelung (n
=

2), die ^Binomialkoeffi

cienten in ihrer Anordnung etc. als
;,arithmetisches Dreieck&quot;

1

1 1

1 2 11331
kommen schon bei SI. Pascal vor 42

).

Als Erweiterungen des binomischen Satzes ist zu erwahnen,

erstens die Entwickelung von a (a -f- 6) (a -f- 2&) (a -f- nb) nach

Potenzen von
;

43
)

ferner die Entwickelung

(x + a)-
= & + &amp;lt;i (* + *

1)
n- 1 + &amp;lt;*(* + *i + *

2)
n- 2 + ,

wobei die ta willkurliche Grossen sind 44
).

Als Erweiterung der Binomialkoefficienten sind Ausdriicke der

Form

[n(n + fy(n + 2k)...(n + (p !)&)] : pi

eingefiihrt worden 45
),

deren Zahler als Fakultaten eingehend unter-

sucht sind 46
).

Die analytisclie Behandlung gehort nicht hierher.

Zwisclien den Binomialkoefficienten giebt es eine uniibersehbare

Zahl von Relationen, deren Klassificierung von J. G. Hagen ange-

bahnt ist
47

). Vgl. auch. die
,7figurierten Zahlen&quot; der Alten.

14. Anwendungen. Wie schon in Nr. 1 erwahnt wurde, bieten die

meisten Anwendungen analytischer Natur der Kombinatorik nur noch

historisches Interesse dar. Wir beschranken uns darauf, die wich-

tigsten Zweige anzugeben, welche die Kombinatorik zu stiitzen unter-

nommen hatte. An erster Stelle gehort hierher die Wahrscheinlich-

keitsrechnung, in deren elementaren Teilen ja ununterbrochen kom-

binatorische Fragen auftreten, und von der aus umgekehrt die

Kombinatorik manche Anregung erhalten hat. Sie kniipft ferner an

42) Traite du triangle arithmet. Paris (1665) posth.; u. schon friiher bei

M. Stifel, Arithm. integra. Norimb. (1544), p. 44.

43) Pascal ,,productum continuorum&quot;.

44) N. H. Abel, J. f. M. 1 (1826), p. 159 giebt einen Spezialfall; allgemein
A. v. Burg, J. f. M. 1 (1826), p. 367. --

Cayley, Phil. Mag. 6 (1853), p. 185

= Werke II, 102.

45) Bl. Pascal, siehe oben.

46) L. Euler, Calc. diff. II. c. 16 u. 17. Berl. (1755). Ottinger, J. f. M. 33

(1846), p. 1, 117, 226, 329; ferner 35 (1847), p. 13 u. 38 (1849), p. 162, 216;

endlich 44 (1852), p. 26 u. 147, wo auch Historisches aufgefuhrt ist.

47) Synopsis. Berlin (1891), p. 64ff. Vgl. auch G. Eisemtein, Brief an M. A.

Stern, Z. f. Math. 40 (1895), p. 198 der hist. Abtl.

3*



36 I A 2. Kombinatorik.

die Theorie der Reihen an, bestimmt formal die Produkte, Potenzen,

Quotienten von Reihen; das Resultat der Substitution einer Reihe

fiir die Variable z in eine Reihe, die nach Potenzen von z fortschrei-

tet; die formale Umkehrung von Reihen; die Rationalisierung solcher,

in welche Irrationalitaten eingehen; die allgemeinen Glieder wieder-

kehrender Reihen; die Logarithmen von Reihen und Reihen von

Logarithmen u. s. w. Ebenso giebt sie die Form fiir die hoheren

Differential von komplicierteren Funktionen u. s. w. Fiir ihre Zwecke

hatte sie ein vollstandiges Bezeichnungssystem ersonnen, welches jetzt

freilich durchaus veraltet ist
48

).

Die gesamte Theorie der endlichen discreten Gruppen (I A 6)

kann unmittelbar an die Kombinatorik angeschlossen werden.

Noch eine zweite Anwendung, die auf die Losung linearer Glei-

chungen gerichtete, hat sich in iiberraschender Weise entwickelt. Sie

ist zur Lelire von den Determinanten geworden.

15. Determinanten. Erklarung des Begriffs. Es seien w2 Grossen

aik(i, k 1, 2, ... n) gegeben; man bilde alle nl Produkte a^,

02^, Q&amp;gt;nin
in denen ilf i2) . . . in eine P. von 1, 2, ... n bedeutet

und gebe jedem das Zeichen -{- oder
, je nachdem diese P. zur ersten

oder zweiten Klasse gehort. Die Summe dieser nl Summanden ist

die Determinante ntan Grades 49
). A.L.Cauchy^ definiert sie auch so, dass

er das alternierende Produkt
ff(a&amp;gt;i a*), (i= 1,2,. ..w; k= i-\-l } ...n),

entwickelt und die Exponenten als zweite untere Indices schreibt.

E. Schering
br

) giebt eine geometrische und eine analytische Erklarung,

Kronecker legte in seinen Vorlesungen eine funktionentheoretische

zu Grunde.

An Bezeichnungen sind die iiblichsten 52
)

#nn ==
I

tthl /,2 ... Clfm
\

==

(h, k = 1, 2, . . . n).

48) Vgl. Hinderiburg, Nov. Syst. etc. Leipz. (1781).

49) Jacobi, J. f. M. 22 (1841), p. 285 = Werke III, p. 355.

50) Analyse algebrique. Paris (1821).

51) Gott. Abh. 22 (1879), p. 102.

52) Die dritte Bezeichnung ist von L. Kronecker vielfach verwendet; die letzte

zuerst von St. Smith, Brit. Ass. Rep. (1862) p. 504. Als neu eingefuhrt hat sie

dann L. Kronecker, J. f. M. 68 (1868), p. 273. tJber weitere Bezeichnungen vgl.

Cayley, Phil. Mag. 21 (1861), p. 180. Nanson, Lond. phil. Mag. (5) 44 (1897),

p. 396. W. Schrader, Determinanten. Halle 1887.
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Historisch zu bemerken ist, dass die Determinanten von Leibnitz}

und spater unabhangig von Cramer**} erfunden und zunachst zur Auf-

losung eines Systems linearer Gleichungen benutzt worden sind. Die

ersten ausfiihrlichen theoretischen Darlegungen stammen von J. Binet

und Cauchy; allgemein eingefiihrt wurde die Lehre iiber die D. durch

Jacobi). Ausfiihrliche Litteraturangaben findet man bei Muir 66
)

von Beginn der Theorie bis zum Jahre 1885 fortgesetzt; Historisches

aucli bei 8. Gunther, Determinantentheorie, Erlangen (1875), bei Baltzer,

Determinanten, Leipzig (1881) und bei G. Salmon, Modern higher

algebra, Note I im Anschluss an Baltzer.

16. Definitionen. Die Grossen a,-* heissen die Elementc (El.)

der D.; der erste (zweite) Index giebt die Ordnungszahl der Zeile

(Spalte). Die Grossen an bilden die Hauptdiagonale; die a
fi n+ii

bilden die Nebendiagonale. Das Glied an a^ . . . ann der D. heisst

ihr Hauptglied. Wahlt man m Werte des ersten und m des zweiten

Index aus 1, 2, . .. n aus, so bilden die zugehorigen El. eine Sub-

determinante (Subd.) mion Grades 57
).

Sind die El. ihrer Hauptdiago-

nale zugleich El. derjenigen der D., dann heisst die Subd. eine Haupt-

subdeterminante. 1st das Produkt der Hauptglieder zweier Subd. ein Glied

der D., so heissen die Subd. adjungiert, oder auch Jcomplementdre Subd.

1st a;k= ak i,
so heisst die D. eine symmetrische D.

1st aik= ai+k2, so heisst die D. eine rekurrierende (einseitige,

orthosymmetrische). Sie ist symmetrisch
58

).

1st aik= a&amp;gt;i+i,k+i,
wobei die Indices mod. n reduciert werden,

so heisst die D. eine Cirliulantem\ (auch negativ-orihosymmetrisclie D.}.

Ist at-jt + *(
=

(), a/j= 0, so heisst die D. eine halbsymmctrische.

Ist aik -\-aki= Q fiir i=|=A;, dann heisst die D. eine schiefe
60

}.

53) Lettres a 1 Hospital (1693). Acta Erudit. Leipz. (1700), p. 206.

54) Introd. a 1 anal. des courbes algebr. (1750). Geneve. Appendice p. 656.

55) J. de 1 Ec. Polytechn. Cab. 1& (1812), p. 280 u. Cab. 17 (1812), p. 29. -

JacoU, J. f. M. 22 (1841), p. 285 = Werke III, p. 355.

56) Quart. J. 18 (1882), p. 110; ibid. 21 (1886), p. 299. -- Edinb. Proc. 13

(1886), p. 547. -- Im Phil. Mag. (5), 18 (1884), p. 416 macht Muir auf Ferd.

Schweins als einen vergessenen Entdecker aufmerksam, ,,Theorie der Differenzen

u. Differentiale&quot; (1825). Heidelberg. Cap. IV, p. 317.

57) Auch Unterdeterminante, Partialdeterminante, Minor.

58) H. Hankel, Dissert. Leipz. (1861) Gottingen. ,,Recurrierend&quot; nach

G. Frobenius; Berl. Ber. (1894), p. 253.

59) Th. Muir, Quart. J. (1882), p. 16(5. Hankel 1. c.

60) JacoU, J. f. M. 2 (1857), 354; ibid. 29 (1845), p. 236. Cayley, J. f. M.

38 (1849), p. 93; ibid. 32 (1846), p. 119; ibid. 50 (1855), p. 299. Cayley be-

zeichnet die halbsymmetrischen D. als ,,schiefsymmetrische&quot;.
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1st a,;* = &rc+i j,re+i *, so heisst die D. eine centrosymme-
trische.

17. AnzaM-Probleme hinsichtlich der Glieder. Die Anzahl der

Glieder einer D. nten Grades ist nl. Es knupfen sich hieran weitere

Fragen: wie viele der Glieder enthalten eine vorgeschriebene Anzahl
von El. der Hauptdiagonale

61
)? Wie viele Glieder hat eine D., deren

Hauptdiagonale Jc El. enthalt 62
)? Wie viele verschiedene Glieder

giebt es in symmetrischen, wie viele in halbsymmetrischen D. 63
)?

18. Elementare Eigensehaften. Die folgenden Eigenschaften
elementarer Natur zeigen sich sofort: man kann, ohne den Wert der

D. zu andern, jede ate Z. zur aten
Sp. machen 64

).
Bei Transposition

zweier Parallelreihen andert sich das Vorzeichen der D.; folglich ist

eine D. mit zwei identischen Parallelreihen gleich Null 65
).

Die D.

kann als lineare, homogene Funktion der El. jeder Reihe dargestellt
werden 66

).
Daraus folgt, dass man einen gemeinsamen Faktor aller

El. einer Reihe vor die D. ziehen kann. Der Grad einer D. lasst

sich durch passende Banderung, d. h. Anfugung neuer Z. und Sp.
vermehren. Stimmen zwei D. in (n 1) Reihen iiberem, so konnen
sie zu einer D. mit denselben (n 1) Reihen summiert werden. Ist

;* &;* + c** (
as*

!,...), so zerfallt umgekehrt die D. in einzelne

Summanden. Die lineare, homogene Darstellung liefert die partielle

Ableitung der D. nach aik . Bezeichnen wir sie mit aki ,
so folgt

^Satiaii = sik D, (d. h. = D, wenn i = k, sonst = O)
67

).
Wie die

a, so konnen auch die hoheren Subd. als partielle Ableitungen hbherer

Ordnung dargestellt werden 68
).

Die D. andert ihren Wert nicht, wenn zu einer Reihe eine Par-

allelreihe addiert oder von ihr subtrahiert wird 69
).

61) Baltzer, Determin. 4. Aufl. Leipz. 1875, p. 39. Leipz. Ber. (1873), p. 534.

C. J. Monro, Messeng. (2), 2 (1872), p. 38.

62) N. v. Sziiiz, Math. Ann. 33 (1889), p. 477.

63) J. J. Weyrauch, J. f. M. 74 (1872), p. 273. Cayley , Monthly Not. of

Astron. Soc. 34 (187374), p. 303 u. p. 335. G. Salmon, Modern Algebra. Dublin

(1885), p. 45.

64) J. C. Becker, Z. f. M. 16 (1871), p. 326. Gordan, Vorles. iib. Invar.-Th.

(1885), p. 21. Die D. wird ,,gesturzt&quot;.

65) Ch. A. Vandermonde, Par. Acad. (1772), 2e
part., p. 518, 522.

66) Cramer, 1. c. J. L. Lagrange, Berl. Mem. (1773), p. 149, 153.

67) s.
k
von Kronecker eingefuhrt, J. f. Math. 68 (1868), p. 273. Setzt man

;jt
: -^ = a

a&amp;gt;

so nennt Kronecker die Systeme a
ik ,

a
ik reciproke Systeme.

68) Jacobi, J. f. Math. 22 (1841), p. 285, 10 = Werke III, p. 365.

69) Jacobi, J. f. Math. 22 (1841), p. 371 = Werke III, p. 452.
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Mit Hiilfe der angegebenen Satze kann die Berechnung von D.

niit Zahlen-El. haufig abgekiirzt werden, ebenso wie die von D., deren

El. analytischen Gesetzen folgen. Es besteht eine fast uniibersehbare

Zahl von Einzelresultaten; die Heraushebung auch nur der wichtigsten

wiirde den Rahmen dieser Darstellung sprengen
70

).

19. Laplace sche und andere Zerlegungssatze. Von P. S. La

place} riihrt ein wichtiger Satz her fiber die Entwickelung von D.

nach Produkten adjungierter Subd. Aus den m ersten Z. (Sp.) werden

alle moglichen Subd. wten
Grades, aus den folgenden Z. (Sp.) alle adjun-

gierten (n ni)
tea Grades gebildet. Dem Produkte zweier adjungierten

wird ein solches Vorzeichen gegeben, dass das Produkt ihrer Haupt-

glieder ein Glied der D. ist. Die Summe dieser Produkte ist gleich

der D. Nimmt man beliebige m und (n ni) Z. (Sp.), so ist die

Summe = 0, wenn auch nur eine gemeinsame Reihe vorkommt 72
).

Jacobi zieht hieraus eine Reihe von Schliissen iiber D. mit Null-

Elementen 73
).

Sehr naheliegend ist die Erweiterung des Satzes nach der Rich-

tung, dass die Produkte aus mehr als zwei Faktoren bestehen 74
).

Eine andere Erweiterung benutzt die Randerung der D. und giebt

an
;
wie aus jedem durch die Laplace sche Formel gelieferten Resultate

ein neues iiber geranderte D. sich ableiten lasst
75

).
Dieser Erweite

rung stellt sich eine andere die adj. Subd. betreffend zur Seite 76
).

20. Entwickelungen. Von weitern Entwickelungen ware noch

zu erwahnen die einer D., bei welcher die Diagonalglieder ,-,
= &, ,-{-

heissen; die Entwickelung geschieht nach Potenzen von #.
77

)
Ferner

ist die Entwickelung einer einreihig geranderten D. (n -f- l)
teu Grades

nach den El. des Randes von Wichtigkeit
78

).
Von 0. Hesse stammt

70) Vgl. die Beispiele in Baltzer, S. Giiniher, E. F. Scott, Salmon u. s. w.

71) Recherches sur le calcul integral et sur le systeme du monde. Paris

Ac. d. Sc. (1772) 2e part., p. 267. Cauchy, 1. c. p. 100. Jacobi, 1. c. Nr. 5.

72) Cauchy, 1. c.

73) Jacobi, 1. c. Nr. 5.

74) Vandermonde, 1. c. p. 524. Laplace, 1. c. p. 294. Jacobi, 1. c. Nr. 8.

75) Netto, J. f. Math. 114 (1895), p. 345.

76) E. Pascal, Rend. Ace. d. Line. (5) 5, (1896), p. 188. Das dort aufgestellte

Theorem folgt iibrigens aus dem vorigen vermittels eines allgemeinen Satzes

von Th. Muir, Edinb. Transact. 30 (1882), p. 1, durch den man von einer Formel

iiber Subd. zu einer andern iiber adjungierte Subd. ubergehen kann.

77) Laplace, Mecan. celeste, 1, liv. 2, Nr. 56. Paris (1799). Jacobi, J. t.

Math. 12 (1834), p. 15 = Werke IE, p. 208.

78) Cauchy, 1. c. p. 69.
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ein Satz uber Zerfallung der geranderten D.
;

falls die ungeranderte
verschwindet 79

).

21. Komposition und Produkt. Das Produkt einer D. m eu
in

eine D. wten Grades lasst sich durch Aneinanderschieben in Diagonal-

richtung (Laplace scher Satz) leicht als D. (m -(- w)
ten Grades dar-

stellen. J. Ph. M. Binet und A. L. Cauchy haben das Produkt
zweier D. wten Grades wieder als D. wton Grades dargestellt

80
). Gleich-

zeitig haben sie folgende Erweiterung gegeben: Aus zwei Systemen
oik, bik wird ein drittes cik gebildet, komponiert,

aik (i= 1, ... w; k= 1, ... M); fe/t (i= 1, ...w; jfe= 1, ...w)

C;* = ^Oiibju (i
= 1

?
... m; jfe = 1, ... m; A = 1, ... n);

dann ist
|

cik
\

= fiir m&amp;gt;n- ferner
|
e^

|

=
i a,-*

1 1

bik
\

fiir m= n
;

und endlich
|
c,:/t
=

-2
|

a/,
| |

bit fur
m&amp;lt;n, wobei alle moglichen

Kombinationen mter Klasse aus 1, 2, ... n durchlauft. Der mittlere

Fall giebt die Multiplikationsregel
81

); die verschiedene Anordnung der

El. in Z. und Sp. liefert vier verschiedene Formen fiir das Produkt 82
).

An diese Darstellung kniipfen sich analytisch und zahlentheoretisch

wichtige Formeln 83
).

22. Andere Art von Komposition. Auf eine andere Art von

Komposition hat Kronecker^} aufmerksam gemacht: aik (*,&= l,...w)
und lgh (g, h ==!,... n) werden zu cpq

= aik bffh (p = (il)n + g-

2 = (^ l)-f- fcj i, k= \
}
... m; g,h= \, ... n) komponiert. Dann ist

cpq
= aik

\

n
-

bg h \

m
.

23. Zusammengesetzte Determinanten. Eingehendes Interesse

hat sich der Frage nach den eusammengeseteten D. (compound det.)

zugewendet, d. h. nach solchen, deren Elemente selbst wieder nach

gewissen Gesetzen gebildete D. sind. Am nachstliegenden ist die

Untersuchung der aus den El. aik ,
d. h. den Adjunkten der aik ge-

bildeten D. Cauchy
s
~) hat fiir

|

aik (i, 1c=l,...n) den Wert ange-

79) J. f. Math. 69 (1868), p. 319.

80) J. de rc. polyt. Cah. 16 (1812), p. 280; Cah. 17 (1812), p. 29.

81) Weitere Beweise u. a.: J. Konig, Math. Ann. 14 (1879), p. 507. M. Folk,
Brit. Ass. Rep. (1878), p. 473. A. V. Jamet, Nouv. Corresp. M. 3 (1877), p. 247^

82) Cauchy, 1. c. p. 83.

83) Ch. Hermite, J. f. Math. 40 (1850), p. 297. K. F. Gauss Werke 3, p. 384.

Baltzer, Leipz. Ber. (1873), p. 352. S. Gundelfinger, Z. f. Math. 18 (1873), p. 312.

84) Vorlesungen. K. Hensel, Acta mat. 14 (189091), p. 317. Netto, Acta
mat. 17 (1894), p. 200. B. Igel, Monatsh. f. Math. 3 (1892), p. 55. G. v. Escherich,
ib. 3 (1892), p. 68.

85) 1. c. p. 82.
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geben; Jacobi 66
) allgemeiner fur

|

aik
\ (i, Jc = 1, 2, . . . m; m&amp;lt; n). Ira

ersten Falle tritt eine Potenz von D. auf
;

ira zweiten eine solche,

multipliciert mit einer Subd. aik \.

Diese Satze sind von .Fnmfce 87
)

erweitert worden; statt der aik

werden die Subd. mte &quot; Grades pik (i,Jc
=

1, 2, . . .
[JL) betrachtet, wo

/n\
[i

I I ist, und die Numerierung auf alle
fi

Subd. wten Grades von

D. sich erstreckt. Ferner soil pik zu pik adjungiert sein, d. h. pik ist

eine Subd. (n m)
ton Grades von

|

a-
&amp;gt;

und das Produkt der Haupt-

glieder von pik und pik ist ein Glied von a,-* . Es ergiebt sich dann

und auch hier kann man die Subd. von \pik in ahnlicher Weise dar-

stellen, wie bei Jacobi die Subd. von \aik .

88
)

Allgemeiner noch ist der Sylvester*sche Satz 89
),

den wir kurz

dahin charakterisieren konnen, dass er sich auf Randerung der D.

piic |

bezieht.

Andere Arbeiten beschaftigen sich damit, D. aus Reihen zweier

gegebenen D. zusammenzusetzen
7
und diese neuen D. als Elemente

einer D. aufzufassen 90
).

24. Rang der Determinante. Nach Kronecker bezeichnet man
als Hang r einer D. die grosste Zahl von der Beschaffenheit, dass

nicht alle Subd. rten Grades verschwinden 91
).

Durch Vertauschung
und durch lineare Kombinationen der Reihen wird r nicht geandert.

Ist D vom Range r, so konnen seine El. aus zwei Systemen

aik (i
=

1, ... n; I = 1
7

. . . r) und bik (i
= 1

;
. . . r; k = 1, . . . n}

komponiert werden 92
).

Von Wichtigkeit ist dieser Begriff fiir viele

Fragen der Algebra, besonders Auflosung linearer Gleichungen (I Bib).

86) 1. c. 11. C. W. Borchardt, Brief an Baltzer (1853).

87) J. f. Math. 61 (1863), p. 350.

88) C. W. Borchardt, J. f. Math. 61 (1863), p. 353, 355, macht darauf aufmerk-

dass der Satz ein Spezialfall des friiher von Sylvester gegebenen ist; Kronecker,
Berl. Ber. (1882), p. 822 weist seine Identitat mit dem obigen von Jacobi nach.
-

Vgl. Picquet, C. R. 86 (1878), p. 310; J. de 1 Ec. Pol. cah. 45 (1878), p. 201.

89) Phil. Mag. (4), 1 (1851), p. 415. Vgl. Frobenius, J. f. Math. 86 (1879),

p. 54); Berl. Ber. (1894), p. 242. Netto, Acta mat. 17 (1894), p. 201; J. f. Math.
114 (1895), p. 345. E. F. Scott, Lond. Proceed. 14 (1883), p. 91. C. A. v. Velzer,
Amer. J. 6 (1883), p. 164. Em. Barbier, C. R. 96 (1883), p. 1845; ib. 97 (1883),

p. 82. E. J. Nanson, Lond. phil. Mag. (5) 44 (1897), p. 396.

90) Picquet, 1. c. G. Zehfuss, Z. f. Math. 7 (1862), p. 496.

91) Berl. Ber. (1884), p. 1071.

92) Kronecker, J. f. Math. 72 (1870), p. 152. Baltzer, Determinanten, 4. Aufl.

Leipz. (1875), p. 53.
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25. Hier mag noch ein auf allgemeine D. beziiglicher Satz von

Mac-Mahon erwahnt werden (Phil. Trans. 185 (1894), p. 146). Zwi-

schen einer D. und all den Subd., deren Hauptdiagonalen in die Haupt-

diagonale der D. fallen, bestehen 2n ri
2

-{- n 2 Relationen. Vgl.

auch Muir, Phil. Mag. (1894), p. 537; Edinb. Proceed. 20 (1895),

p. 300. Cayley, ibid. p. 306. Nanson, ibid. (1897), p. 362.

26. Symmetrische Determinanten. Bei symmetrischen, d. h. sol-

chen D., deren El. in Beziehung auf die Hauptdiagonale symmetrisch

sind, bilden auch die a\k eine symmetrische D. Jede Potenz

einer symmetrischen D., und jede gerade Potenz einer beliebigen D.

ist symmetrisch
93

).
Das Produkt aus einer symmetrischen D. in das

Quadrat einer beliebigen D. ist als symmetrische D. darstellbar 94
).

Ist r der Rang einer symm. D., so hat sie eine nicht verschwindende

Hauptsubd. vom Grade r.
95

)
H. G. Grassmann hatte zuerst ange-

geben
96

), dass zwischen den Subd. symmetrischer D. lineare Relatio

nen bestehen; denselben Satz hat spater Kronecker wieder gefunden
97

),

und C. Runge hat gezeigt
98

),
dass die von ihm gegebenen Relationen

die einzigen vorhandenen sind. Diese haben folgenden Charakter:

I . yi I

(0=l,-.-w;&= w-f l,...2w;=l,...w Vi
~^\ l

fc= ro + l,...r-l,i,r+l,...2m).

Randert man eine symmetrische, verschwindende D. in symmetrischer

Weise, so ist die entstehende D. als Function der Randerungs-Elemente

aufgefasst ein Quadrat
99

),
wie sich aus Nr. 19 leicht ergiebt. Tragt man

an -f- z statt der an ein und setzt die entstehende symmetrische D.

gleich Null, dann hat diese Gleichung in z nur reelle Wurzeln. Die

entstehende Gleichung heisst die ,,Saculargleichung&quot;
100

). (Vgl. Nr. 31.)

93) H. Seeliger, Z. f. Math. 20 (1875), p. 468 bestimmt die El. einer belie

bigen Potenz einer sym. D.

94) 0. Hesse, J. f. Math. 49 (1853), p. 246. Vgl. uber eine Erweiterung

Muir, Amer. J. 4 (1881), p. 351.

95) S. Gundelfinger, J. f. Math. 91 (1881), p. 235; vgl. Hesse, analyt. Geom.

d. Raumes, 3. Aufl. Leipz. (1881), p. 460. Frobenius, Berl. Ber. (1894), p. 245.

96) Ausdehnungslehre, Berlin (1862), p. 131. Vgl. MehmTce, Math. Ann.

26 (1885), p. 209. Die Art wie Grassmann statt der D. gewisse ,,kombinatorische

Produktbildungen&quot; benutzt, erkennt man am einfachsten aus der ,,Ubersicht&quot;

(Arch. f. Math. 6 [1845], p. 337). Genaueres finclet sich in der ,,Ausdehnungs-

lehre&quot; 37, 51 ff., 63 ff. Die D. tritt dabei als ein Produkt H(a
ii
e
1 + a

;^ -] )

,,extensiver Grossen&quot; auf, bei dem e
x
* = 0, e

x
e
i
=

e^ex ist.

97) Berl. Ber. (1882), p. 821. Vgl. Darboux, J. d. Mat. (2) 19 (1874), p. 347.

98) J. f. Math. 93 (1882), p. 319.

99) Cauchy, 1. c., p. 69.

100) J. L. Lagrange, Mem. de Berlin (1773), p. 108 fur w = 3; allgemein
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27. Rekurrierende Determinanten. Cirkulanten. Die Symme-
trie tritt bei reJcurricrendcnD. ,-*

=
,-+* _ 2 in noch verstarktem Masse

auf. HanJcel
(1. c.), der sie als orthosymmetrisch bezeichnet, stellt

sie als
|
4k dar, wo die ^ die Anfangsglieder der Differenzenreihen

der a,i+k sind. Diese D. treten vielfach in der Algebra auf 101
);

ihr

Rang wird dabei von Bedeutung.
Einen Specialfall hiervon bilden diejenigen rekurrierenden D. wten

Grades, bei denen an jr i
= ai ist

102
); und mit diesen hangen eng die

Cirkulanten (vgl. Nr. 16) zusammen
(a*,

a
*flif+i,i+i), die in Beziehung

auf die Nebendiagonale symmetrisch sind, welche sich durch Ver-

tauschung der Z. in jene umwandeln lassen. Eine Cirkulante ist in das

Produkt aus den n Faktoren

a
t -f (o

a
a.
2 -f co

2a a3 -f f- a(n -V a an , (a = 1,2, . . . n)

auflosbar, wobei to eine primitive nie Wurzel der Einheit bedeutet;

daraus folgt sofort, dass eine Cirkulante 2wten Grades als solche wten

Grades darstellbar ist
103

).
Eine Cirkulante 2wten Grades kann ferner

als Produkt einer solchen wten Grades und einer ahnlich gebildeten

ausgedriickt werden 104
).

28. Halbsymmetrische Determinanten. Fur Jialbsymmetrische

D. (aik
= aki ; a,. t

. =
0)

105
) gelten die Satze: aik= aki . |^-= 0;

1 8D
ik

D= fiir ungerades w; dagegen ai k
= aki= -

-^-; a-,-
=

0; und

D ist ein Quadrat fiir gerades n. Jedes Glied von j/Z) ist ein Produkt von

%n El. aik) deren Indices alle unter einander verschieden sind, wie z. B.

das in ]/Z) auftretende Glied an a3i . . . an -i,n zeigt. YD wird von

Cayley (1. c.)
= + (1, 2, . . . n) gesetzt und als

,,Pfaffian&quot; bezeichnet.

Cauchy, Exerc. d. Math. 4 (1829), p. 140. Vgl. E. Kummer, J. f. Math. 26 (1843),

p. 268. G. Bauer, J. f. Math. 71 (1870), p. 46. Sylvester, Phil. Mag. 2 (1852),

p. 138. Borchardt, J. cle Math. 12 (1847), p. 50; J. f. Math. 30 (1846), p. 38.

101) Jacobi, J. f. Math. 15 (1836), p. 101. Kronecker, Berl. Ber. (1881), Juni;
J. f. Math. 99 (1886), p. 346. Frobenius, Berl. Ber. (1894), p. 241.

102) ,,persymmetrische D.&quot; nach Muir, Quart. J. 18 (1882), p. 264.

103) J. W. L. Glaislier, Quart. J. 15 (1878), p. 347; ibid. 16 (1878), p. 31.

Vgl. auch I A 6, Nr. 23, 24.

104) It, F. Scott, Quart. J. 17 (1880), p. 129.

105) Lagrange u. S. D. Poisson sind wohl, Jacobi zufolge, zuerst auf solche
D. gestossen. Vgl. Jacobi, J. f. Math. 2 (1827), p. 354. Cayley, J. f. Math. 38

(1849), p. 93, nennt sie ,,schief- symmetrisch&quot;. Er beweist zuerst, dass D ein

Quadrat ist bei geradem n. J. f. Math. 32 (1846), p. 119; ibid. 60 (1865),

p. 299.

106) Brioschi, J. f. Math. 52 (1856), p. 133. Cayley, 1. c. Vgl. eine Erwei-

terung von Muir, Phil. Mag. (5) 12 (1881), p. 391.
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Das Quadrat jeder D. geraden Grades kann in eine halbsymmetrische
D. umgeformt werden 106

),
so dass die D. selbst als Pfaffian auftritt.

Cayley hat ferner gezeigt (1. c.),
dass wenn man eine halbsymmetrische

D. ungeraden Grades beliebig durch aai , dtp randert, die entstehende

D. in ein Produkt + (a, 2, . . . w) (|3, 2, . . .
)
zweier Pfaffians zerfallt.

Fur a=
/3
= 1 geht daraus der vorige Satz hervor.

29. Schiefe Determinanten. Lasst man die Bedingung (&amp;lt;

=0
fallen, so gelangt man zu den schiefen D.

}
deren Behandlung gleich-

falls auf Cayley zuruckzufiihren ist
(1. c.). Die Entwickelung der

schiefen D. nach den Gliedern der Hauptdiagonale (Nr. 20) liefert

Aggregate von halbsymm. D. Ist also jedes /,-
=

,
so treten bei der

Entwickelung von D. nach Potenzen von nur die Glieder mit den

Exponenten n, n 2, n 4, ... auf.

30. Centrosymmetrische und andere Determinanten. Endlich

seien noch die centrosymmetrisclien D. (aik
= an +\ i, n+ i k)

kurz er-

wahnt. Jede derartige von geradem Grade 2m kann als Produkt zweier

D. wten Grades clargestellt werden. Da nun Cirkulanten (Nr. 27) durch

Umstellung der Zeilen zu centrosymmetrischen D. gemacht werden

konnen, so folgt der (Nr. 27) erwahnte Satz leicht aus diesem.

31. Weitere Determinantenbildungen. Ausser den angefiihrten

besonderen Bildungen sind noch viele andere untersucht worden; so

kniipfen sich z. B. an die letztbesprocheneii die centroschiefen D. an;

ferner sind die Vandermonde schen oder Potenzdeterminanten zu er-

wahnen, bei denen anc
= ai

k
ist, wobei die v^ beliebige Zahlen be-

deuten. Die Kettenbruch- Determinanten 107
),

die Continuanten (Syl

vester), liefern die Darstellung der Zahler und Nenner der Naherungs-
werte eines Kettenbruches 108

).
Hermite betrachtet Par. C. R. 41 (1855),

p. 181, J. f. Math. 52 (1856), p. 40 Det., in denen aik und aA konju-

giert complex sind. Erweiterung der Sakulargleichung.

An die Funktionentheorie kniipfen Bildungen an wie: 1) die

Wronski sche D.; 2) die Jacobi sche (Funktional)-D. ; 3) die .Hesse sche D.

Bei 1) sind die au Funktionen von x; die axi ihre (K l)
te &quot;

Ableitungen
109

).

107) Painvin, J. d. Math. (2) 3 (1858), p. 41. J. Sylvester, Am. J. 1 (1878),

p. 844.

108) Sylvester, Phil. Mag. 5 (1859), p. 458; 6 (1853), p. 297. W. Spottis-

woode, J. f. Math. 51 (1856), p. 209. E. Heine, ibid. 57 (1860), p. 231. S. Giin-

ther, Erlangen (1873) u. Math. Ann. 7 (1874), p. 267. Vgl. II A 3.

109) C. J. Malmsten, J. f. Math. 39 (1850), p. 91. Hesse, ibid. 54 (1857),

p. 249. E. B. Christoffel, ibid. 55 (1858), p. 281. Frobenius, ibid. 76 (1873),

p. 236. M. Pasch, ibid. 80 (1875), p. 177.
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Bei 2) sind 0,1 Funktionen von n Variablen xi} . .. x
fl)

und axi ist

Bei 3) ist a eine Funktion von x^,...xn) und axt ist = ^ x % x
-11

)

An die Algebra kniipfen Bildungen an wie Resultanten und Dis-

kriminanten. Wir verweisen hieriiber auf I B 1 a und b.

32. Determinanten hoheren Ranges. Determinanten hoheren

(v
ten

) Ranges werden aus nr Grossen ai
tl ,...hv

derart gebildet, dass man

die Indices gleicher Stelle unter sich vertauscht; dann werden Produkte

von je n dieser Grossen gebildet, bei denen nie zwei Faktoren an

gleicher Stelle gleichen Index haben, und endlich der fruhern Zeichen-

regel entsprechend das + Zeichen vorgesetzt. Alle diese Aggregate
bilden die D. Von ihnen gelten eine Reihe von Eigenschaften der

gewohnlichen Det.; andere sind zu modifizieren; Det. geraden und

solche ungeraden Ranges verhalten sich in manchen Hinsichten ver-

schieden 112
).

Auch hier ist eine Behandlung im Sinne Grassmann s

moglich (G. v. Escherich 1.
c.), vgl. Anm. 96.

33. Unendliche Determinanten. Betrachtet man auc (i)kl,2) ...&amp;lt;x&amp;gt;\

so kann man Dn=
\a&amp;gt;ik\ (&amp;gt;&

=
1, 2, ...w) als Funktion von n auffassen.

Wacjist n, so gelangt man zum Begriffe unendlicher Det. Vor allem

ist hier die Existenzfrage aufzuwerfen 113
).

Diese Bildungen sind fiir

Differenzialgleichungen von Wichtigkeit. Vgl. I A3 Nr. 58, 59.

34. Matrizen. Ein System von m-n Grossen a,-* (i=l f
2

; ...m;

h = 1, 2, ... n) heisst eine Matrix. An diese Gebilde schliesst sich

eine Reihe fundamentaler Fragen, deren Behandlung in I A 4 (bilineare

110) JacoU, J. f. Math. 12 (1834), p. 38 = Werke El, p. 233; J. f. Math.

22 (1841), p. 319 = Werke III, p. 393. Sylvester, Phil. Trans. (1854), p. 72.

Cayley, J. f. Math. 52 (1856), p. 276. Clebsch, ibid. 69 (1868), p. 355. Kronecker,
ibid. 72 (1870), p. 155 u. s. w.

111) Hesse, J. f. Math. 28 (1844), p. 83; ibid. 42 (1851), p. 117; ibid. 56

(1859), p. 263. Sylvester, Cambr. a. Dubl. M. J. 6 (1851), p. 186.

112) Zuerst behandelt wurden kubische D. von A. de Gasparis (1861). Es

folgten: Dahlander, Oefvers. of K. Akad. Stockh. (1863). G. Armenante, Giorn.

di Battagl. 6 (1868), p. 175. E. Padova, ibid. p. 182. G. Zehfuss, Frankf. (1868).

G. GarUeri, Giorn. d. Batt. 15 (1877), p. 89. H. W. L. Tanner, Proceed. Lond.

M. S. 10 (1879), p. 167. E. F. Scott, ib. 11 (1880), p. 17. G. v. Escherich, Wien.

Denkschr. 43 (1882), p. 1. L. Gegenbauer, ib. 43 (1882), p. 17; 46 (1883), p. 291;
50 (1885), p. 145; 55 (1889), p. 39. Wien. Ber. 101 (1892), p. 425.

113) G. W. Hill, Acta Math. 8 (1886), p. 1, imWes. Abdruck einer Monogr.

Cambridge U.S.A. (1877). H. Poincare, Bull. Soc. d. Fr. 13 (188485), p. 19;
15 (188586), p. 77. Helge von Koch, Acta math. 15 (1891), p. 63; ibid. 16 (1892
bis 1893), p. 217.
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Formen) gegeben wird. Der Begriff des Ranges sowie der Kompo-
sition von Matrizen ist festzustellen. Aus einer Matrix konnen auf

verschiedene Weise Det. gebildet werden. Ihr Zusammenhang, sowie

ihre invarianten Eigenscliaften sind zu untersuchen. Hierher gehort
der Fall der Jcorrespondierenden Matrizen: aik (i= 1, ... m; k= 1, ... a)

und bji (j= 1 .../3; 1= 1, 2, ...m), wobei a -f- /3
= m ist

;
und die a

/3

Relationen bestehen ^aq kbj q
= ckj

=
0, bei denen Proportionality

(?)

korrespondierender Determinanten eintritt 1U
).

35. Monographien. An Lehrbiichem iiber Determinanten fiihren

wir, unter Ubergehung von nur fur den Schulgebrauch bestimmten,
als hauptsachlichste an:

Brioschi, La teoria del determinant!. Pavia (1854). Deutsch, Berlin (1856).

Spottiswoode, Elementary Theorems relating to Determinants, J. f. Math. 51 (1856),

p. 209271 u. 328381.

Baltzer, Theorie u. Anwendung der Determinanten. Leipzig (1857). Fiinfte Aufl.

(1881).

Salmon, Lessons introductory to the modern higher algebra. Dublin (1859).

Deutsch Leipz. (1877) v. Fiedler.

Hesse, Die Determinanten, elementar behandelt. Leipz. (1872).

Giinther, Lehrbuch der Determinantentheorie. Erlangen (1875). Zweite Aufl.

(1877).

Scott, A treatise on the theory of determinants. Cambridge (1880).

P. Mansion, Elements de la theorie des determinants. Paris 4e ed. (1883).

L. Leboulleux, Traite&quot; eldmentaire des determinants. Geneve (1884).

A. Siclcenberger, Die Determinanten in genetischer Behandlung. Munchen (1885).

Gordon, Vorlesungen iiber Invariantentheorie. I. Determinanten. Leipz. (1885).

Pascal, I determinant!. Milano (1897).

114) Der Begriff der Matrix ist von A. Cayley eingefvihrt, J. f. Math. 50

(1855), p. 282. Cayley will die Theorie der Matrizen von derjenigen der Deter

minanten getrennt halten.
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Erster Teil. Irrationalzahlen und Grenzbegriff.

I. Irrationalzahlen.

1. Euklid s Verhaltnisse und incommensurable Grossen. Die

Irrationalzahlen, deren principielle Einfiihrung eine der wesentliclisten

Grundlagen der allgemeinen Arithmetik bildet, sind nichtsdestoweniger
zunachst aus geometrischen Bediirfnissen erwachsen: sie erscheinen ur-

spriinglich als Ausdruck fur das Verhdltnis incommensurabler (d. h.

durch kein gemeinschaftliches Mass messbarer) Streckenpaare (z.
B.

der Diagonale und Seite eines Quadrats
2

)).
In diesem Sinne kann

das 5. Buch des Euldid, welches die allgemeine Theorie der
},Ver-

haltnisse&quot; entwickelt, sowie das von den incommensurable1
)?, Grossen

handelnde 10. Buch als litterarischer Ausgangspunkt fur die Lehre

von den Irrationalzalilen angesehen werden. Immerhin behandelt

Euklid naturgemass nur ganz bestimmte mit Zirkel und Lineal kon-

struierbare (also, arithmetisch gesprochen, durch Quadratwurzeln dar-

1) Die sehr umfangreichen Abschnitte viber Reihen in S. F. Lacroix grossem
Traite&quot; de calc. difF. et integr. (3 Vols., 2do e d., Paris 18101819) enthalten viber

die elementare Reihenlehre wenig brauchbares.

2) Dass die Diagonale und Seite eines Quadrats incommensurabel seien,

soil schon Pytliagoras erkannt haben; s. M. Cantor, Gesch. der Math. 1 (Lpz.

1880), p. 130. 154.

Encyklop. d. math. Wisaeusch. I. 4
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stellbare) Irrationalitaten in ihrer Eigenschaft als incommensurable

Strecken*}-, die Anschauung, dass das Verhaltnis zweier solcher spe-

zieller oder gar zweier ganz beliebig zu denkender incommensurabler

Strecken eine bestimmte (irrationale) Zahl definiere, ist ihm, wie iiber-

haupt den Mathematikern des Altertums, fremd geblieben
4
).

2. Michael Stifel s Arithmetica Integra. Aber auch fiir die

Arithmetiker und Algebraisten des Mittelalters und der Renaissance

sind die aus der Geometric iibernommenen Irrationalitaten noch keine

,,wirMic7ien&quot;, sondern allenfalls uneigentlidie oder fingierte Zahlen 5
),

die lediglicli wie ein notwendiges Ubel geduldet werden. Den ersten

entscheidenden Schritt fiir eine richtigere Schatzung der Irrational

zahlen verdankt man wolil Michael Stifel, der im 2. Buche seiner

Arithmetica integra
6

)
im Anschlusse an das 10. Buch des Euldid aus-

fiihrlich von den
,}
Numeris irrationalibus&quot;

1

} handelt. Wenn er sicli

auch zunachst noch der aus dem Euklid abstrahierten Ansicht an-

schliesst, dass die irrationalen Zahlen Jceine ,,wirMichen&quot; Zahlen seien 8
),

3) Naheres dariiber (ausser a. a. 0. bei Euklid): Kliigel, Math. W.-B. 2,

p. 949. M. Cantor a. a. 0. p. 230. Schlomilch, Ztschr. f. M. 34 (1889), Hist.-

lit. Abth. p. 201.

4) Euklid sagt (Elem. X, 7) ganz ausdriicklich : Inkommensurable Grossen

verhalten sich nicht wie Zahlen zu einander. Jean Marie Constant Duhamel

(Des methodes dans les sciences de raisonnement, Paris 1865 70) hat versucht

(a. a. 0.2, p. 7275), die Euklidische Verhaltnislehre fiir die Fundierung des allge-

meinen Irrationalzahlbegriffs nutzbar zu machen. Doch verdirbt er schliesslich

seine anfanglich richtige Methode durch unnotige Heranziehung eines unklaren

geometrischen GrenzbegrifFs. Dagegen giebt 0. Stolz (Allg. Arithm. 1, p. 35
ff.),

neben einer der heutigen Darstellungsweise angepassten Reproduktion der Eukli-

dischen Verhaltnislehre, die notigen Andeutungen, wie die letztere zu einer

einwandfreien Theorie der reellen Zahlen (insbesondere also auch der irratio

nalen) ausgestaltet werden konne. Vgl. auch: 0. Stolz, Grossen und Zahlen

(Rektoratsrede vom 2. Marz 1891, Lpz. 1891), p. 16; ferner: Nr. 13, Fussn. 84.

5) ,,Numeri ficti&quot;, gewohnlich als ,,Numeri surdi&quot; bezeichnet: diese dem
Leonardo von Pisa (Liber abaci, 1202) zugeschriebene Benennung hat sich bip

ins 18. Jahrhundert, in England (,,Surds&quot;) bis auf die Gegenwart erhalten.

6) Niirnberg 1544. Fol. 103223.

7) Die Bezeichnung ^radices surdae&quot; gebraucht Stifel in einem engeren
Sinne a. a. 0. Fol. 134.

8) Die entgegengesetzte Angabe bei C. J. Gerhardt (Gesch. der Math, in

Deutschl.
,
Miinchen 1877, p. 69) scheint mir inkorrekt. Die betreftende Stelle

bei Stifel (a. a. 0. Fol. 103s
) lautet ganz unzweideutig : ,,Non autem potest dici

numerus verus, qui talis est, ut praecisione careat et ad numeros veros nullam

cognitam habet proportionem. Sicut igitur infinitus numerus non est numerus:

sic irrationalis numerus non est verus numerus atque lateat sub quadam infini-

tatis nebula.&quot;
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so liegt hierin, wie der betreffende Zusammenhang lehrt, dock schliess-

lich nur eine von der heutigen verschiedene Ausdrucksweise, welche

im Grunde nichts anderes besagt, als dass die irrationalen Zahlen

eben keine rationalen sind. Dagegen dokumentiert Stifel seine mit

den modernen Anschauungen sachlich im wesentlichen ubereinstim-

mende Auffassung durch den Ausspruch, dass jeder irrationalen Zahl

gerade so gut, wie jeder rationalen ein eindeutig bestimmter Plate in

der geordneten Zahlenreihe zukomme 9

).
Damit erscheint in der That

das wesentlichste Moment, welches die Irrationalitaten als Zahlen

charakterisiert, zum ersten Male scharf hervorgehoben. Freilich sind

hierbei unter Irrationalzahlen immer nur gewisse einfache Wurzelgrossen

zu verstehen - - eine Einschrankung, die sich teils aus der damals

noch bestehenden Alleiuherrschaft der EuJdidischen Methoden in der

Geometrie erklart, teils aber auch aus dem Umstande, dass die Auf-

suchung der wten Wurzel aus einer zwischen g
n und (g -J- 1)

M
(g
= ganze

Zahl) gelegenen ganzen Zahl die einsige Aufgabe war, deren Nicht-

losbarkeit durch eine rationale Zahl man damals wirklich nachtveisen

konnte 10
).

3. Der Irrationalzahlbegriff der analytischen Geometrie. Erst

der allmahlich sich vollziehende Bruch mit der Greometrie der Alten,

insbesondere die mit dem Erscheinen vori Descartes Geometrie (1637)

beginnende Entwickelung der analytisch-geometrischen Methode, so-

dann die Erfindung der Infinitesimalrechnung durch Leibniz und Newton

(1684; 1687) schuf das Bedurfnis, die Aquivalenz zwischen Strecken

und Zahlen weiter auszubilden und den Irrationalzahlbegriff dem-

entsprechend zu vervollstandigen. Hatte schon Descartes beliebige

Streckenverhaltnisse mit einfachen Buchstaben bezeichnet und damit

wie mit Zahlen gerechnet, so erscheint die Aussage, dass jedem Ver-

haltnis zweier Quantitaten eine Zahl entspreche, an der Spitze von

Newton s Arithmetica universalis (1707) geradezu als Definition der

Zahl 11
).

Und noch specieller an den geometrischen Begriff der

9) A. a. 0. Fol. 103b
,

Zeile 3 von unten: ,,Item licet infiniti numeri fracti

cadeant inter quoslibet duos numeros immediatos, quemadmodum etiam infiniti

numeri irrationales cadunt inter duos numeros integros immediatos. Ex ordi-

nibus tamen utrorumque facile est videre, ut nullus eorum ex suo ordine in alte-

rum possit transmigrare.&quot;

10) Stifel a. a. 0. Fol. 103b .

11) ,,Numerum non tam multitudinem unitatum quam abstractam quanti-

tatis cujusvis ad aliam ejusdem generis quae pro unitate habetur rationem in-

telligimus.&quot; Freilich erscheint, wie Stolz treifend bemerkt (Allg. Arithm. 1,

p. 94), diese Definition bei N. nur als eine Art Paradestuck: fur eine wirkliche

4*
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messbaren Grbsse anknupfend definierfc Chr. Wolf, dessen in der ersten

Halfte des 17. Jalirhimderts iiberaus verbreiteten Lehrbiicher trotz

ihres Mangels an Originalitat und scharferer Kritik immerhin als

Ausdruck der damals von der grossen Majoritat acceptierten Ansichten

gelten konnen: ,,Zahl ist dasjenige, was sich zur Einheit verhalt, wie

eine gerade Linie zu einer gewissen anderen Geraden&quot;
12

).
Die Zalil

erscheint also als Ausdruck fur das Resultat der Messung einer Strecke

durch eine andere, welche die Rolle der Einheitsstrecke spielt
-- eine

Anschauung, die bis in die neueste Zeit hinein zur einzig herrschen-

den wurde und auch noch heutzutage von einzelnen Mathematikern

streng festgehalten wird. Jeder Strecke (oder auch --
vermoge einer

einfachen und bekannten Modifikation - -
jedem Punkte einer Geraden)

entspricht nunmehr eine bestimmte Zahl, namlich entweder eine ra

tionale oder eine irrationale, d. h. zunachst ein nach geeigneten Regeln

(Euklidisches Verfahren zur Aufsuchung des grossten gemeinschaft-
lichen Masses 13

) oder unbegrenzte Unterteilung der messenden Ein

heitsstrecke) zu gewinnender mibegrenzt fortsetzbarer Algorithmus in

rationalen Zahlen (unendlicher Kettenbruch
;
unendlicher Dezimalbruch) ;

die Berechtigung ,
ein solches unbegrenetes System von Eationalzalilen

als eine einzige bestimmte Zalil zu betrachten, wird dann ausschliess-

lich darin erblickt, dass dasselbe als arithmetisches Aquivalent einer

gegebenen Strecke mit Hiilfe derselben Messungsmethoden gefunden wird,
welche fur andere Strecken eine bestimmte rationale Zahl liefern. Dar-

aus folgt nun aber Iteineswegs, dass man umgekehrt auch berechtigt
ist

;
ein beliebig vorgelegtes arithmetisclies Gebilde der bezeichneten Art

in dem eben definierten Sinne als Irrationalzalil zu betrachten, d. h.

die Existenz einer jenes Gebilde bei geeigneter Messung erzeugenden
Strecke als evident anzusehen 14

).
Dieser fur die konsequente Aus-

Ausbildung der Irrationalzahltheorie auf Grund der Euklidischen Verhaltnis-

lehre wird sie keineswegs ausgenutzt. (Vgl. auch: Stolz, Zur Geometric der

Alten, Math. Ann. 22 [1888], p. 516.)

12) Elementa Matheseos universae. 1, Halae 1710: Elementa Arithmeticae,
Art. 10. (Ich zitiere nach der mir vorliegenden zweiten Auflage von 1730.)

13) Eucl. Elem. X, 2, 3. A. M. Legendre, Geometrie, Livre IE, Probl. 19.

14) Der oben citierte Chr. Wolf weiss hieruber nur folgendes zu sagen (a.

a. 0. Art. 296): ,,In geometria et analysi demonstrabitur, tales radices, quae actu

dari non possunt, esse ad unitatem ut rectain lineam ad rectam aliam, conse-

quenter numeros eosque irrationales
,
cum ex hypothesi rationales non sint.&quot;

Das lauft doch schliesslich wieder darauf hinaus, dass von den arithmetisch de

finierten Irrationalitaten lediglich die geometrisch konstruierbaren als Zahlen zu

betrachten sind. Dabei springt nun freilich W. mit dem BegriiFe der geometri-
schen Konstruierlarkeit in der Weise leichtfertig um, dass er z. B. Parabeln be-
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bildung des Irrationalzahlbegriffs fundamentale Punkt wurde bis in die

neueste Zeit teils mit Stillschweigen iibergangen, teils mit Hulfe an-

geblicher geometrischer Evidenzen abgethan oder durch metaphysische

Redensarten fiber Stetigkeit, Grenzbegriff und Unendlichkleines mehr

verdunkelt, als aufgeklart.

4. Das Cantor -Dedekind sclie Axiom und die arithmetischen

Theorien der Irrationalzahlen. G. Cantor hat wohl zuerst scharf

hervorgehoben;
dass die Annahme, jedem nach Art einer Irrationalzahl

definierten arithmetischen Gebilde miisse eine bestimmte Strecke ent-

sprechen, weder selbstverstdndlicli
,
noch beweisbar erscheine, vielmehr

ein wesentlich.es, rein geometrisches Axiom involviere 15
).

Und fast

gleichzeitig hat E. Dedekind gezeigt, dass das fragliche Axiom (oder,

genauer gesagt, ein ihm gleicJiwertiges) derjenigen Eigenschaft, welche

man bisher ohne jede zulangliclie Definition als Stetigkeit der geraden
Linie bezeichnet hatte, erst einen greifbaren Inhalt giebt

16
).
Um die

Grundlagen der allgemeinen Arithmetic von einem derartigen geome-

trischen Axiome vollig unabhangig zu machen, hat jeder der beiden

genannten Autoren seine besondere rein arithmetische Theorie der

Irrationalzahl entwickelt 17
).

Einer anderen, gleichfalls rein arithme

tischen Einfiihrungsart hatte sich schon seit langerer Zeit K. Weierstrass

in seinen Vorlesungen iiber analytische Funktionen bedient 18
).

Cantor

liebig hoher Ordnung ohne weiteres als konstruierbar ansieht und diese sodann
m

zur angeblichen Konstruktion von \x beniitzt! (a. a. 0. Elementa Analyseos,
Art. 630).

15) Math. Ann. 5 (1872), p. 128.

16) Stetigkeit und irrationale ZaJilen. Braunschweig 1872. Das betreffende

Axiom erscheint daselbst in folgender Fassung: ,,Zerfallen alle Puukte der Ge

raden in zwei Klassen von der Art, dass jeder Punkt der ersten Klasse links von

jedem Punkte der zweiten Klasse liegt, so existiert ein und nur ein Punkt, wel-

cher diese Einteilung . . . hervorbringt.&quot;

17) A. a. 0. Die Cantor sche Theorie wurde ungefahr um dieselbe Zeit,

wie von ihrem Verfasser selbst, auch von E. Heine (mit ausdrvicklichem Hin-

weis auf miindliche Mitteilungen Cantor s) in etwas ausfiihrlicherer Weise publi-

ziert: J. f. Math. 74, p. 174 ff. Dagegen hat Ch. Meray die Grundlagen dieser

Theorie unabhangig von Cantor gleichfalls aufgefunden und ungefahr gleichzeitig

mit Cantor und Heine veroffentlicht in seinem: Nouveau Precis d Analyse infini-

tesimale, Paris 1872.

18) Die Grundprinzipien der TF. schen Theorie hat zuerst H. Kossak kurz

mitgeteilt in einer Programmabhandlung des Werder schen Gymnasiums, Berlin

1872 (p. 18
ff.). Ausfuhrlicheres findet man bei S. Pincherle, Giorn. di mat.

18 (1880), p. 185 tf. -- 0. Bicrmann, Theorie der analytischen Functionen,

Leipzig 1887, p. 19 ff.
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selbst hat im 21. Bande (1883) der Math. Ann. (p. 565
ff.)

alle drei

Definitionsformen einer kritischen Vergleichung unterzogen und bei

dieser Gelegenheit seine erste Darstellung (wohl im Anschluss an die

von Heine gegebene) einigermassen modificiert, derart, dass die Tren-

nung der zu definierenden Irrationalzdhl von jeglicher Grenzvorstellung

noch scharfer zum Ausdruck kommt.

5. Die Theorien von Weierstrass und Cantor. Die Weier-

strass sche Theorie und die etwas bequemer zu handhabende Cantor sche,

welche man mit Beine**) passend als eine gliickliche Fortbildung der

ersteren bezeichnen kann, kniipfen beide an eine bestimmte formdle

Darstellung der Irrationalzahlen an, als deren einfachster und jeder-

mann gelaufiger Typus diejenige durch unendliche Dezimalbruclie er-

scheint 20
).

Wahrend aber W. hiervon das Prinzip der Summenbildung
als ausschliessliches Erzeugungsmoment beibehalt, so entnimmt C. jenem
Vorbilde den allgemeineren Begriff der sog. Fundamentalreihe

,
d. h.

einer Reihe von rationalen Zahlen av von der Beschaffenheit, dass

|

ar+ ?
av

|

fur einen hinldnglich gross gewahlten Wert von v und

jeden Wert von Q beliebig klein wird. Wesentlicli ist sodann, dass die

zu definierende allgemeine reelle Zahl (welche je nach Umstanden eine

rationale oder irrationale sein kann) nicht etwa als Summe einer nun-

endlicJien&quot; Anzahl von Elementen oder als
},unendlich entferntes

({ Glied

einer Reihe durch irgend welchen nebelhaften Grenzprozess gewonnen
wird. Dieselbe erscheint vielmehr als ein fertiges, neu geschaffenes

Objekt, oder, noch konkreter nach Heine 21
*),

als ein neues Zahlzeichen,

dessen Eigenschaften aus denjenigen der definierenden rationalen Ele-

mente eindeutig festgestellt werden, dem ein eindeutig bestimmter Platz

innerhalb des Gebietes der rationalen Zahlen angewiesen wird, und

mit welchem nach bestimmten Regeln gerechnet^ werden kann. Die

19) A. a. 0. p. 173.

20) Eine ausfuhrliche Darstellung der Cantor schen Theorie, welche zweck-

massig die Lehre von den systematischen Bruchen (Verallgemeinerung der Dez.-

Br.) zum Ausgangspunkte nimmt, findet man bei Stole, Allg. Arithm. 1, p. 97 ff.;

eine andere, fur den Anfanger gleichfalls nicht unzweckmiissige Darstellung, bei

welcher zur Definition der Irrationalzahlen und ihrer Rechnungsoperationen zwei

monotone Zahlenfolgen (s. Nr. 13 dieses Artikels) dienen, giebt P. Bachmann,
Vorl. uber die Natur der Irrationalzahlen (Lpz. 1892), p. 6 ff.

21) A. a. 0. p. 173: ,,Ich stelle mich bei der Definition (der Zahlen) auf

den rein formalen Standpunkt, indem ich gewisse greifbare Zeichen Zahlen nenne,

so dass die Existenz dieser Zahlen also nicht in Frage steht.&quot; Anders Cantor:

Math. Ann. 21 (1883), p. 553.

22) Vgl. Pincherle a. a. 0. Art. 18, 28. Biermann a. a. 0. p. 24. Heine

a. a. 0. p. 177. Cantor, Math. Ann. 5, p. 125; 21, p. 568.
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auf diese Weise definierten allgemeinen reellen Zahlen sind natiirlich

zunachst nicht als Zeichen fur bestimmte Quantitdten (zahl- oder mess-

bare Grossen) anzusehen, und die fur sie definierten Begriffe ,,grosser&quot;

und ,,kleiner&quot;
bezeichnen demgemass keine Quantitdtsunterschiede, son-

dern lediglich Successionen. Insbesondere erleidet hierbei also auch

der Begriff der rationalen Zahlen eine Erweiterung in dem Sinne, dass

sie als Zeichen erscheinen, denen in erster Linie lediglich eine be

stimmte Succession zukommt 23
),

und die wohl bestimmte Quantitdten

vorstellen konnen, aber nicht milssen. Wird dieser entscheidende Punkt

iibersehen 24
),

so erscheinen Einwendungen begreiflich, wie sievonE.Itti-

gens gegen die Theorien von Weierstrass und Cantor mit Unrecht erhoben

worden sind 25
).

Dass im iibrigen die Weierstrass-Cantor sehen Zahlen

(einschliesslich der irrationalen) zur Darstellung bestimmter Quantitdten

z. B. Strecken beniitzt werden kbnnen, ist von den Verfassern der be-

treffenden Theorien ausdriicklich gezeigt worden 26
): jeder Strecke ent-

spricht (nach Fixierung einer beliebigen Einheitsstrecke) eine und nur

eine bestimmte Zahl. Das Umgekehrte gilt natiirlich wiederum nur

fur rationale und spezielle irrationale Zahlen; fur beliebige Irrational-

zdhlen nur dann, wenn man das in Art. 4 erwahnte geometrische

Axiom gelten lasst 27
).

6. Die Theorie von Dedekind. Dedekind defmiert die Irrational-

zahl, ohne direkte Beniitzung irgend eines arithmetischen Formalismus,

mit Hiilfe des von ihm eingefiihrten Begriffs des ,,Schnittes&quot;}, darunter

versteht er eine Scheidung aller Rationalzahlen in zwei Klassen von

23) Man kann, von diesem Begriffe der eindeutigen Secession ausgehend,

zu einem vollkommen einheitlichen Aufbau der Zahlenlehre gelangen, wenn man

von vornherein die natiirlichen Zahlen nicht, wie iiblich, auf Grund des Anzahl-

begrifFs als Kardinalzalnlen, vielmehr (nach dem Vorgange von H. Helmholtz und

L. Kronecker) als Ordinalzahlen einfiihrt. Vgl. meinen Aufsatz Munch. Ber. 27

(1897), p. 325.

24) S. z. B. It. Lipschitz, Grundl. d. Anal., Abschnitt I, und vgl. meinen

Vortrag: tfber den Zahl- und Grenzbegriff irn Unterricht. Jahresb. d. D. M.-V.

6 (1848), p. 78.

25) Math. Ann. 33 (1889), p. 155; desgl. 35, p. 451. Replik von Cantor:

ebend. 33, p. 476. Vgl. auch Pringsheim, Munch. Sitzber. 27, p. 322, Fussnote.

26) Pincherle a. a. 0. Art. 19. Cantor, Math. Ann. 5, p. 127.

27) Bei Pincherle, dessen Darstellung der TF. schen Theorie freilich keines-

wegs als eine authentische angesehen werden kann, wird merkwiirdiger Weise

jenes Axiom (in der Dedekind ^schen Form) wiederum als eine selbstverstandliche

Thatsache betrachtet (a. a. 0. Art. 20).

28) A. a. 0. 4.
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Individuen (aj und (a2), so dass durchweg a
1 &amp;lt;as

. 1st dann unter
den Zahlen a eine grosste oder unter den Zahlen

2 eine Ueinste, so

ist die betreffende (rationale) Zahl gerade diejenige, welche den frag-
lichen Schnitt hervorbringt. Im andern Falle wird demselben ein neu

geschaffenes Individuum a, eine Irrationalzalil
, zugeordnet und als

diesen Schnitt hervorbringend angesehen. Auf Grand dieser Definition

lassen sich sodann die Beziehungen dieser neuen Zahlen a unterein-

ander und zu den rationalen Zahlen a, sowie die elementaren Rechen-

operationen eindeutig feststellen, wie D. selbst im wesentlichen durch-

gefuhrt hat. Eine ausfuhrlichere Darstellung in mehr geometrischem
Gewande hat M. Pasch in seiner ,,Einleitung in die Differential- und

Integral-Rechnung&quot; gegeben
29

) und dieser spater einige Modifikationen

hinzugefiigt
30

),
welche die in Wahrheit doch wesentliche arithmetische

Grundlage jener Theorie deutlicher hervortreten lassen.

Gerade dadurch, dass die DedeJcind sche Einfiihrungsart der Ir

rationalzahlen an keinerlei arithmetischen Algorithmus ankniipft, ge-
winnt sie den Vorzug einer ganz besonderen Kiirze und Pragnanz.
Aus dem namlichen Grunde erscheint sie aber auch merklich ab-

strakter und schliesst sich dem Kalkiil weniger bequem an, als die

Cantor sche. Nicht unzweckmassig hat daher J. Tannery in seiner

^Introduction a la Theorie des Fonctions&quot;
31

)
eine Darstellung gewahlt,

welche von der Dedekind schen Definition ausgehend weiterhin durch

Heranziehung der Cantor schen Fundamentalreihen an dessen Theorie
Anschluss gewinnt.

7. Du Bois-Reymond s Kampf gegen die aritlimetischen Theo-
rien. Der Trennung des Zahl-Begriffs von demjenigen der messbaren

Grosse, wie sie durch die arithmetischen Theorien der Irrationalzahlen

statuiert wird, ist insbesondere P. Du Bois-Eeymond mit Entschieden-

29) Leipzig 1882, 13.
30) Math. Ann. 40 (1892), p. 149.

31) Paris 1886, Chap. 1. Ubrigens begeht Tannery einen Irrtum, wenn
er (p. IX) den eigentlichen Grundgedanken der Dedekind schen Theorie /. Ber-
trand (Traite d Arithmetique) zuschreibt, wie Dedekind mit Eecht in der Vor-
rede seiner Schrift: ,,Was sind und was sollen die Zahlen?&quot; hervorgehoben hat

(p. XIV). Bertrand beniitzt die beiden im Texte mit (aj, (a2 ) bezeichneten
Klassen thatsachlich nur, ganz wie die alteren Mathematiker, zur angendherten
Darstellung der Irrationalzalil; ihre Definition kniipft er keineswegs an den ihm
fremden Begriff des Schnittes, sondern durchaus an denjenigen der messbaren
Grosse (s. a. a. 0. 11. Aufl., 1895, Art. 270. 313), und er usurpiert stillschwei-

gend fur die Begriindung der Addition und Multiplikation der Irrationalzahlen

(Art. 314. 315) das Axiom des Art. 4.
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heit entgegengetreten
32

).
In seiner ,,Allgemeinen Funktionentheorie&quot;

(Tubingen 1882) verwirft er dieselbe als formalistisch, die Analysis
zu einem blossen Zeichenspiele herabwurdigend

83
), und betont aus

historischen und philosophischen Griinden den untrennbaren Zusam-

menhang der Zdhl mit der messbaren oder, wie er sie nennt, ,,Unea-

ren&quot; Grbsse. Dabei reduziert er die in dem Axiome des Art. 4 ent-

haltene Forderung auf diejenige der Decimalbruchgrenze ,
d. h. der

Existenz einer bestimmten Strecke, welche (in dem oben Nr. 3
naher erorterten Sinne) einem beliebig vorgelegten unendlichen Dezi-

malbrucJic entspricht
34

).
Er sieht nun diese Aussage nicht ohne wei-

teres als ein Axiom an, sondern untersucht, in wieweit sich dieselbe

durch Betrachtungen wesentlich psychologischer Natur begriinden lasse.

Uber den erkenntnistlieoretischen Wert dieser Auseinandersetzung
35

)

wird an spaterer Stelle zu berichten sein 36
).

Fur den Matheniatiker

kommt dabei schliesslich kaum etwas anderes heraus, als dass er die

fragliche Forderung als Axiom gelten lassen muss, wenn er die Lehre
von den Irrationalzahlen auf diejenige von den messbaren Grossen be-

grunden will. Es ist dies der Standpunkt, den in neuester Zeit G. Ascoli

gegenuber den arithmetischen Irrationalzahltheorien als den ihm einzig
naturlich erscheinenden hervorgehoben hat 37

). Immerhin diirfte sich

heutzutage die bei weitem grosse Mehrzahl der wissenschaftlichen Mathe-

32) Herm. Hankel (Theorie der complexen Zahlensysteme) schrieb schon

1867, also zu einer Zeit, wo ihm hochstens die Weierstrass sche Theorie durch
miindliche Mitteilung bekannt sein konnte, folgendes (a. a. 0. p. 46): ,,Jeder

Versuch, die irrationalen Zahlen formal und ohne den Begriff der Grosse zu be-

handeln, muss auf hochst abstruse und beschwerliche Kunsteleien fiihren, die,
selbst wenn sie sich in vollkommener Strenge durchfiihren liessen, wie wir ge-
rechten Grund haben zu bezweifeln, einen hoheren wissenschaftlichen Wert nicht
haben.&quot; Es erscheint ausserst merkwurdig, dass gerade der Schopfer einer rein

formalen Theorie der Bationalzahlen fur die entsprechende Weiterbildung des

Zahlbegriffs so wenig Verstandnis gezeigt hat.

33) A. a. 0. Art. 18.

34) Diese Forderung reicht in der That hin, da sich jede beliebige, arith-
metisch definierte Irrationalzahl als systematischer Bruch mit beliebiger Basis
darstellen lasst, s. Nr. 9, Fussnote 48.

35) A. a. 0. p. 1168.

36) VI A 2 a, 3 a.

37) Rend. Ist. Lomb. (2) 28 (1895), p. 1060. A. formuliert dabei jenes
Axiom folgendermassen: ,,Liegt von den Segmenten ^, ^, ^, . . . jedes

ganz im Innern des vorhergehenden und ist lim^ = 0, so giebt es stets einen=
und nur einen Punkt, der im Innern aller dieser Segmente liegt.&quot;
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matiker einer der rein arithmetischen Definitionsformen der Irrational

zahlen angeschlossen haben und somit einer Trennung der reinen

Zahlenlehre von der eigentlichen Grbssenlehre zustimmen 38
).

Die Ein-

fiihrung jenes Axioms wird bei dieser Auffassung erst erforderlich,

wenn es sich darum handelt, die innerhalb der reinen Arithmetik ohne

seine Mitwirkung zu Recht bestehenden Ergebnisse in die Eaum-

anschauung zu iibertragen
39

).

8. Die vollkommene Arithmetisierung im Sinne Kronecker s.

Wahrend die Anhanger der eben bezeichneten ,,arithmetisierenden&quot;

Richtung sich damit begniigen, die Definition der Irrationalzalilen und

der damit auszufiihrenden Rechnungsoperationen auf die Lehre von

den rationalen, also schliesslich von den ganzen Zahlen zu begriinden,

hat Kronecker einen wesentlich hoheren Grad von ,,Arithmetisierung&quot;

der gesamten Zahlenlehre (Arithmetik ; Analysis, Algebra) als erstre-

benswertes und nach seiner Meinung auch erreichbares Ziel hinge-

stellt
40

).
Darnach sollen die arithmetischen Disciplinen alle ,,Modifi-

kationen und Erweiterungen des Zahlbegriffs (ausser demjenigen der

natiirlichen Zahl) wieder dbstreifen&quot;,
insbesondere sollen also die Ir-

rationalzahlen endgiiltig daraus verbannt werden. Dass es je dahin

kommen werde, scheint mir nicht gerade wahrscheinlich 41
).

Denn

beachtet man, was Kronecker a. a. 0. zur Beseitigung der negativen

und gebrochenen^} ,
sowie der algebraischen Zahlen vorschlagt, so ge-

winnt man den Eindruck, dass die fragliche vollkommene Arithmeti

sierung jener Disciplinen darauf hinauslaufen wiirde, deren wohlerprobte

Ausdrucksweise und Zeichensprache, welche ausserst verwickelte Re-

lationen zwischen natiirlichen Zahlen in kurzester und vollkommen

praciser Weise zusammenfasst, in einen hochst weitlaufigen und schwer-

falligen Formalismus aufzulosen.

38) Vgl. auch Helmlioltz, Ges. Abh. 3, p. 359.

39) Vgl. F. Klein, Math. Ann. 37 (1850), p. 572.

40) J. f. Math. 101, p. 338. Das inzwischen zum Terminus technicus

gewordene Schlagwort Arithmetisierung&quot; 1st wohl von K. zuerst gebraucht

worden.

41) Vgl. meinen oben citierten Aufsatz: Munch. Sitzber. 27, p. 323, Fuss-

note. Terner: E. B. Christoffel, Ann. di Mat. (2) 15 (1887), p. 253. (Der Inhalt

dieses Aufsatzes ist im iibrigen wesentlich zahlentheoretischer Natur.)

42) Die von Kronecker benutzte, auf dem arithmetischen Begriffe der Kon-

gruenz beruhende Methode ist iibrigens genau dieselbe, welche schon von Cauchy

zur Beseitigung der imagindren Zahlen entwickelt wurde: Exerc. d anal. et de

phys. math. 4 (1847), p. 87. Vgl. I A 2, Nr. 3.
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9. Verscliiedene Darstellungsformen der Irrationalzahlen und
Irrationalitat gewisser Darstellungsformen. Den einfachsten Typus
von Zalilreihen zur Darstellung der Irrationalzahlen bilden die unend

lichen, d. h. unbegrenzt fortsetzbaren systematischen Briiche*3
).

Schon

bei Theon von Alexandria^*} findet sich eine Methode zur angenaherten

Berechnung der Quadratwurzeln mit Hiilfe von Sexagesimal -Briichen.

Die letzteren blieben auch noch im Mittelalter ausschliesslich in Gre-

brauch und wurden erst seit dem 16. Jahrhundert allmahlich durch

die Dezimal-Brnche verdrangt
45

).
Statt der in der Praxis jetzt allge-

mein iiblichen DmwaZ-Bruche erweisen sich die dyadisclien^, wegen
ihrer ausserordentlichen formalen Einfachheit und besonderen geome-
trischen Anschaulichkeit, fur die Zwecke analytischer Beweisfuhrung
als vorzugsweise geeignet.

Die nicht-periodischen unendlichen Dezimalbriiclie diirfen als die

ersten arithmetischen Darstellungsformen gelten, deren Irrationalitat

man (auf Grund der eindeutigen Darstellbarkeit jedes rationalen Bru-

ches durch einen allemal periodisclien unendlichen Dezimalbruch 47
))

ausdriicklich erkannt hat. Dass umgekehrt jede Irrationalzahl durch

einen unendlichen Decimalbruch (bezw. systematischen Bruch mit be-

liebiger Basis) eindeutig darstellbar ist, wurde von Stols allgemein
bewiesen 48

).

Eine zweite fundamentale Darstellungsform der Irrationalzahlen,

namlich durch unendliche Kettenbriiche^} kniipft gleichfalls an das Pro

blem der Quadratwurzelausziehung an. Die Berechnung einer Quadrat-
wurzel mit Hiilfe eines unbegrenzt fortsetzbaren regelmdssigen Ketten-

bruches) lehrte zuerst (freilich nur an ZaJWew-Beispielen) Pietro

43) Eine ausfuhrliche Theorie derselben bei Stole, Allg. Arithm. 1, p. 97 ff.

44) Urn 360 n. Chr. M. Cantor, 1, p. 420.

45) Vgl. M. Cantor, 2, p. 252. 565569. Siegm. Giinther, Verm. Unters.

zur Gesch. der math. Wissensch. (Leipzig 1876), p. 97 ff.

46) Auf die Vorzuge des dyadisehen Systems hat u. a. Leibniz besonders

aufmerksam gemacht: M^m. Par. 1703. (Opera omnia, Ed. Dutens, 3, p. 390.)

47) Joh. Wallisii de Algebra Tractatus (1693), Cap. 80.

48) A. a. 0. p. 119.

49) In Wahrheit ware diese Darstellungsform durch den geometrischen
Ursprung der Irrationalzahl als Verhaltnis incommensurabler Strecken und durch
die Euklidische Methode zur Feststellung der Commensurabilitat bezw. Incom-
mensurabilitat (Elem. X 2, 3) unmittelbar angezeigt gewesen. Die historische

Entwickelung hat indessen einen anderen Gang genommen.
50) D. h. eines solchen, dessen Teilzahler durchweg = 1, dessen Teilnenner

natiirliche Zahlen sind.
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Cataldi bv
) }

welcher darnach iiberhaupt als Erfinder der Kettenbrudic

anzusehen 1st
52

).
Das von Cataldi aufgefundene rein numerische Ver-

fahren erscheint unter der Form einer allgemeinen analytisclien Methode

bei Leonhard Euler, dem man die erste zusammenhangende Theorie

der Kettenbriiche verdankt. Schon in seiner ersten Abhandlung
53

)

iiber diesen Gegenstand zeigt er u. a. folgendes: Jeder rationale Bruch

lasst sich durch einen endliclien, jeder irrationale durch einen unend-

lichen regelmdssigen Kettenbruch darstellen. Insbesondere liefert die

Entwickelung einer Quadratwurzel stets einen periodisclien regelmassi-

gen Kettenbruch; umgekehrt geniigt jeder convergente Kettenbruch

dieser Gattung einer quadratischen Gleichung mit ganzzahligen Co-

g2 1
efficienten 54

).
Sodann werden die Zahlen e, ^

u. a. durch Ket

tenbriiche dargestellt
55

)
zunachst freilich rein numerisck (d. h. indem

naherungsweise gesetzt wird: e = 2,71828182845904). Das auf diesem

Wege durch blosse Induction gefundene Gesetz fiir die Bildungsweise

der unendlichen Kettenbriiche wird aber-hierauf auch analytisch wirklich

bewiesen: damit hat in der That Euler die Irrationalitdt von e und e
2

zum ersten Male festgestellt
56

).

Mit Hiilfe allgemeinerer Kettenbruch -Entwickelungen gelang es

sodann Joh. Heinr. Lambert 61
^,

die Irrationalitdt von e
x
, tangle und somit

auch von Ig x, arctang x fur jedes rationale x, insbesondere 58
)
also die-

jenige von it (= 4 arctang 1) nachzuweisen 56
).

Eine Abkiirzung dieser

Beweise und zugleich ein allgemein niitzliches Hiilfsmittel zur Erkenntnis

51) Trattato del modo brevissimo di trovare la radice quadra delli numeri.

Bologna 1613.

52) Auch die heutige Bezeichnung der Kettenbriiche (sowohl die gewohn-

liche, als auch die gedrangtere, vgl. Fussn. 338) findet sich schon bei C., mit dem

einzigen Unterschiede
,
dass er & statt -f- (bezw. & statt -)-) schreibt (so z. B.

a. a. 0. p. 70). Die Annahme, dass schon die Griechen, insbesondere Archimedes

und Theon von Smyrna (urn 130 n. Chr.), die Berechnung von Quadratwurzeln mit

Hiilfe von Kettenbriichen im Prinzipe gekannt hatten, beruht lediglich auf Kon-

jekturen. Vgl. M. Cantor, 1, p. 272. 369.

53) De fractionibus continuis. Comment. Petrop. 9 (1737), p. 98.

54) Dieser Satz bildet bekanntlich die Grundlage wichtiger Untersuchungen

in der Theorie der quadratischen Formen (Euler, Lagrange, Legendre, Dirichlet,

s. 1 C 2) und der numerischen Auflosung algebraischer Grleichungen (Lagrange,

s. I B 3 a).

55) Die Bezeichnungen e und n stammen von Euler, vgl. F. Budio, Archi

medes, Huygens, Lambert, Legendre. Leipzig 1892, p. 53.

56) Vgl. meine Note in den Miinch. Sitzber. 1898, p. 325.

57) Hist, de 1 Acad. de Berlin, Annee 1761 (gedruckt 1768), p. 265.

58) A. a. 0. p. 297.
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des Irrationalen lieferte Legendre s Satz von der Irrationalitat eines

jeden unendlichen Kettenbruches:

Cl

fur den Fall, dass die
^- gewohnliche achte Brfiche sind 59

).
Mit Be-

niitzung dieses Satzes dehnte zunachst Legendre den Irrationalitats-

beweis noch auf ;r
2
aus. Auch beruht darauf z.B. der von G. Eisenstcin 60

)

gegebene Beweis fiir die Irrationalitat gewisser in der Theorie der

elliptischen Funktionen vorkommender Reihen und Produkte
;
wie:

P *-J p ^ml p

(wo p eine ganze, r eine rationale positive Zahl)
61

).

10. Fortsetzung. Die Ausdehnung des binomischen Satzes auf

gebrochene Exponenten
62

)
lehrte die Wurzeln eines beliebigen Grades

durch unendliche Reihen darstellen und lieferte damit zugleich den

ersten allgemeinen Reihentypus von unmittelbar erkennbarer Irratio

nalitat. Er scheint lange Zeit der einzige dieser Gattung geblieben
zu sein. Der in die meisten Lehrbiicher iibergegangene direkte Beweis

fiir die Irrationalitat der bekannten e-Reihe riihrt erst von J. Fourier

her 63
).

Durch Anwendung eines ganz analogen Beweisverfahrens zeigte

Stern**} die Irrationalitat der Reihe: ^j p~
v

q~
m

*

, (wo p, q natiirliche

Zahlen, (mv)
eine unbegrenzte Folge natiirlicher Zahlen, fiir welche

niv+i niv mit v ins Unendliche wachst) und: ^+ (PiP P^)
1

(wo Pi, p2 , p3 ,
. . . eine unbegr. Folge wachsender natiirlicher Zahlen),

sowie einiger ahnlicher, etwas allgemeinerer Reihen und damit aqui-
valenter unendlicher Produkte.

59) Elements de g^ometrie (1794), Note IV. (Auch abgedruckt in der oben
citierten Schrift von Rudio p. 161.) Vgl. Nr. 49.

60) J. f. Math. 27 (1843), p. 193; 28 (1844), p. 39.

61) Die weiteren Untersuchungen in dieser Richtung beschaftigen sich we-
sentlich mit der Scheidung der Irrationalitaten in algebraische und transcendente.

Hieriiber (speziell auch iiber die Transcendenz von e und
) s. I C 2.

62) Um 1666 durch Newton (Brief an Oldenburg vom 24. Okt. 1676
s. Opuscula, Ed. Castillioneus

,
1 (1644), p. 328). N. fand den fraglichen Satz

lediglich durch Induktion. Den ersten strengen, rein elementaren Beweis (d. h.

ohne Anw. der Diff.-R.) gab Euler: Nov. Comment. Petrop. 19 (1774), p. 103.

63) Nach Stainville, Melanges d analyse (1815), p. 339.

64) J. f. Math. 37 (1848), p. 95; 95 (1883), p. 197.
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W.L.Glaisher* )
maclite darauf aufmerksam, dass man die Irratio-

nalitat der von Eisenstein betrachteten Reihen ^p~ v
~, ^( l)

v~ 1

p~~
v*

und der allgemeineren: ^nv -p~
mv (wo m v ,

nv gewissen Bedingungen

geniigende nat. Zahlen) ganz unmittelbar erkennt, wenn man dieselben

als systematise^ (ofienbar mc^-periodische) Briiche mit der Basis p

auffasst. Auch weist er mit Hiilfe von Kettenbruch-Entwickelungen die

Irrationalitat verschiedener anderer Reihen nach, die im wesentlichen

mit den von Stern behandelten zusammenfallen.

Eine der Exponentialreihe nachgebildete, eindeutige Darstellung

jeder acht-gebrochenen Irrationalzahl durch die Reihe ^/j^ (
wo m*

i

eine naturliche Zahl
&amp;lt;v)

hat Gyp. Stephanos angegeben
66

);
die Summe

der Reihe liefert dabei eine rationale Zahl dann und nur dann, wenn

von irgend einem bestimmten v ab durchweg mv
=vl. tlbrigens

erscheint diese Darstellung nur als ein spezieller Fall einer schon

friiher von G. Cantor gegebenen
67

).
Eine andere ebenfalls eindeutige

Darstellung oiler zwischen und 1 gelegenen Zahlen durch Reihen

von der Form:

m
l -f- 1 -^-/ m

l (wt -f 1) w
v (mr + 1)

riihrt von J&quot;. Liiroth her 68
).

Die rationalen Zahlen liefern stets perio-

dische, die irrationalen dagegen nicMperiodische Reihen dieser Art -

vice versa.

Hierher gehort schliesslich noch eine von G. Cantor) mitgeteilte

eindeutige Darstellung aller iiber 1 liegenden Zahlen durch unend-

liche Produkte von der Form: fT(l + ),
wo die mv nat. Zah-

.

len und mv+^m^. Dabei sind die irrationalen Zahlen dadurch

charakterisiert, dass fur unendlich viele Werte von v: mv+1 &amp;gt;mv
2
,

wahrend bei jeder rationalen Zahl von einem gewissen Werte v an

durchweg die Beziehung mv+i= mv
* besteht 70

).

65) Philosophical Magazine 45 (London 1873), p. 191.

66) Bull, de la S. M. d. F. 7 (1879), p. 81. - Eine funktionentheore-

tische Anwendung dieser Darstellungsweise bei G. Darboux, Ann. de 1 ficole

norm. (2), 7 (1879), p. 200.

67) Z. f. Math. 14 (1869), p. 124.

68) Math. Ann. 21 (1883), p. 411. Daselbst giebt L. auch je eine An

wendung auf Funktionentheorie und Mengenlehre.

69) Z. f. Math. 14 (1869), p. 152.

70) Eine Darstellung spezieller Irrationalitiiten durch unendliche Produkte,
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II. Grenzbegriff.

11. Der geometrische Ursprung des Grenzbegriffs. Der zum

Irrationalzahlbegriffe in engster Beziehung stehende allgemeinere Be-

griff der Grenze oder des Grenzwertes einer irgendwie defmierten, der

Anzahl nach unbegrenzten ZaJilenmenge ist aus dem schon von Euklid

und Archimedes beniitzten Prinzipe der Exhaustion 11
)

in Verbindung
mit der erst der neueren Zeit angehorigen Anwendung des Unend-

lichen hervorgegangen. Das Exhaustions -Prinzip erscheint bei den

Alten unter der Form eines zur Vergleichung von Flachen und Kor-

pern dienlichen rein apagogischen Beweisverfahrens, dessen Kern fol-

gendermassen formuliert werden kann 72
): ,,Zwei geometrische Grossen

A, B sind einander gleich, falls sich zeigen lasst, dass bei Annahme
A

&amp;gt;
B der Unterschied A B, und bei der Annahme A&amp;lt;B der

Unterschied B A kleiner ware als jede mit A, B gleichartige

Grosse.&quot; Die Auffassung eines von einer stetig gekriimmten Linie

oder Flache begrenzten Raumgebildes als eines Polygons bzw. Poly-
eders mit ,,unendlich vielen&quot; und ,,unendlich Jdeinen&quot; Seiten findet sich

schwerlich vor dem 16. Jahrhundert. Auch hier darf wohl der oben

bereits citierte M. Stifel als der erste gelten, welcher den Kreis als

ein Unendlidi-Vieleck und, noch genauer, gewissermassen als letztes

(also nach unserer Ausdrucksweise als
Grenze&quot;}

aller moglichen

Polygone mit endlicher Seitenzahl definierte 73
).

Wahrend er aber

gerade hieraus auf die Unnwglichkeit schloss, das Verhaltnis von Peri

pherie und Durchmesser durch eine rationale oder irrationale Zahl

darzustellen 73a
), so gelangte Joh. Kepler, von analogen Anschauungen

als deren erstes Beispiel die bekannte Wallis sche Formel fur erscheint
2

(s. Nr. 41 Gl. [52]), gab Ch. A. Vandermonde, Mem. de 1 Acad., Paris 1772. (In der

deutschen Ausgabe von F. s Abhandl aus der reinen Math. [Berlin 1888], p. 67.)

71) Vgl. Art. ^Exhaustion&quot; in KlugeTs W. B., 2, p. 152. Eine kriti-

schere Darstellung giebt Hermann Hankel in Ersch und Gruber s Encyklopadie,
Sect. I, Bd. 90, Art. ,,Grenze&quot;.

72) Stolz, Zur Geometric der Alten. Math. Ann. 22 (1883), p. 514. Allg.
Arithm. I, p. 24.

73) A. a. 0. Fol. 224a . Def. 7. 8: ,,Recte igitur describitur circulus mathe-
maticus esse polygonia infinitorum laterum. Ante circulum mathematicum sunt
omnes polygoniae numerabilium latenam, quemadmodum ante numerum infinitum
sunt omnes numeri dabiles.

73a
) A. a. 0. Fol. 224^. Def. 12. Beachtet man, dass Stifel den allgemeinen

Irrationalzahlbegriff noch nicht hatte (cf. Nr. 2), so darf der obige anscheinend
falsche Schluss nicht nur als vollkommen logisch, sondern geradezu als ein cha-
rakteristisches Zeichen der (moderner Auffassung sich nahernden) arithmetisch-
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ausgehend, zu brauchbaren Formeln fiir die Kubatur von Rotations-

korpern
74

).
Kurze Zeit darauf erschien Bonav. Cavalieri s Geometric der

Indivisibilien lb

\ welche, erheblich iiber Kepler s Spezialuntersuchungen

hinausgehend, unbeschadet der einigermassen mystischen Natur jener

,,Indivisibilien&quot;
als die erste grundlegende Darstellung einer allge-

meinen wissenscJiaftlichen ExhaustionsmetJiode angesehen zu werden

pflegt
76

).

12. Die Arithmetisierung des Grenzbegriffs. Zu einer arith-

metischen Formulierung des Grenzbegriffs, wie sie im wesentliclien

heute noch iiblicli ist, gelangte John Wallis 11
},

indem er
?

das um-

standliche apagogische Verfahren der Alten verlassend, Cavalieri s di-

rekte geometrische Methode ins AritJimetisciie iibersetzte - - dem Sinne

nach und in heutiger Ausdrucksweise etwa folgendermassen:

Eine Zahl a gilt als Grenze einer unbegrenzt fortsetzbaren Zah-

lenreihe av (y 0, 1, 2
;

. . . in inf.), wenn die DifFerenz a av mit

hinlanglich wachsenden Werten von v beliebig Jdein 18
)

wird.

Diese Definition, welche die arithmetische Beziehung jener Grenze

a zu den Zahlen av vollkommen fixiert, sobald die Zahl a bekannt ist

oder zum mindesten ihre Existenz von vornherein feststeht, liefert

aber noch hem Kriterium, um eventuell aus der Beschaffenheit der

Zahlen av auf die Existenz einer Grenze schliessen zu konnen. In

dieser Hinsicht nahm man immer wieder seine Zuflucht zu geometri-

schen Vorstellungen und Analogien, aus denen man dann ohne wei-

teres die Existenz der fraglichen Grenze folgern zu konnen glaubte
79

).

So z. B. sah man bei der Quadratur krummlinig begrenzter Ebenen-

scharfen Denkweise StifeTs gelten. Jener Schluss stimmt namlich vollkommen

mit unserer heutigen Ansicht iiberein, dass die BeJctifikation einer krummen Linie

ohne den allgemeinen Irrationalzahlbegriff iiberhaupt nicht definiert werden kann.

Vgl. Nr. 11. 12.

74) Nova stereometria doliorum. Linz 1615. (Vgl. M. Chasles, Histoire de

la Geometric (2
de ed. 1875), p. 56. M. Cantor, Gesch. der Math. 2, p. 750.)

75) Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota.

Bologna 1635. (Ausfiihrliches dariiber bei Kliigel, 1, Art. ,,Cavalieri s Methode

des Untheilbaren&quot;. M. Cantor a. a. 0. p. 759.)

76) H. Harikel a. a. 0. p. 189. Chasles a. a. 0. p. 57.

77) Arithmetica Infinitorum (1655), Prop. 43, Lemma. (In der Gesarntaus-

gabe der TF. schen Werke -- Opera omnia, Oxoniae, 1695. 1, p. 383.) Vgl.

M. Cantor, 2, p. 823.

78) ,,Quolibet assignabili minor.&quot; L. c. Prop. 40.

79) Ich ubergehe bier wiederum absichtlich alle Versuche, den Grenzbegriff

erkenntnistkeoretisch und psychologisch zu begriinden, als in die Philosophic der

Matliematik (also nach VI A 2 a, 3 a) gehorig.
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stiicke, bei der Rektifikation von Kurvenbogen (mit Hiilfe der Qua-

dratur bez. Rektifikation einer Reihe unbegrenzt angenaherter Poly-

gone) die Existenz einer bestimmten Fldchen- bezw. Langenzdhl als

etwas selbstverstandlicties
,
auf Grund der geometriscJten Anschauung a

priori vorhandenes an 80
).

Die entscJieidende Wendung zur Beseitigung

dieser unzulanglichen Auffassung bezeichnet Cawc/M/ s Definition und

Existenzbeweis 81
)

fiir das bestimmte Integral einer stetigen Funktion;
hiermit wird in der That nicht nur zum ersten Male die Notwendig-

keit deutlich gemacht, die Existenz einer Fladienzahl ausdriicklich

arithmetisch zu beweisen, sondern dieser Nachweis wenigstens in der

Hauptsache wirklich geliefert d. h. es wird gezeigt, dass zur De
finition jener Flachenzahl Zahlenreihen vorhanden sind, welche das zur

Existenz einer bestimmten Grenze erforderliche (sogleich noch naher

zu erorternde) Kriterium erfiillen
82

).
Fehlt auch bei Cauchy (und

zwar nicht nur an der betreffenden Stelle, sondern iiberhaupt in sei-

nen Arbeiten) der Seweis dafiir, dass jenes Kriterium fiir die Existenz

einer bestimmten Grenze thatsachlich hinreicht, so kann man doch

sagen, dass durch Caucliy s genannte Leistung die wahre arithmetische

Natur des allgemeinen Grenzproblems zum ersten Male scharf gekenn-
zeichnet und fiir dessen endgultige Erledigung der Weg gewiesen
worden ist.

13. Das Kriterium fiir die Grenzwertexistenz. Das erwahnte

Kriterium fiir die Existenz einer bestimmten Grenze lautet in seiner

Grundform, d. h. fiir eine einfache, unbegrenzt fortsetzbare Reihe

reeller Zahlen (einfach-unendliche Zahlenfolge, emfaah-dbzahlbare 85
)

80) In der Stereometric tritt die analoge Schwierigkeit schon bei der Ku-
batur der Pyramide auf; vgl. -B. Baltzer, Die Elemente der Mathematik 2 (1883),

p. 229. Stolz, Math. Ann. 22 (1883), p. 517.

81) Beides findet sich schon in dem ,,Resume des Ie90ns donnees a 1 ecole

polytechnique sur le calcul infinitesimal&quot; (Paris 1823), p. 81 (nicht erst, wie

haufig angenommen wird, in den von M. Moigno 184044 herausgegebenen ,,Le-

9ons sur le calcul diflferentiel et integral&quot; 2, p. 2).

82) Zur vollen Strenge des Beweises ware noch die Erkenntnis von der

gleichmdssigen Stetigkeit einer schlechthin stetigen Funktion erforderlich was
aber in dem hier vorliegenden Zusammenhange nicht wesentlich ins Gewicht
fallt. Vgl. II A 1.

83) Vgl. I A 5, Nr. 2. In dem vorliegenden Artikel wird im wesentlichen

immer nur von den Grenziverten abzahlbarer Zahlenmengen gehandelt, da die

Grenzwerte nichtabzdhlbarer, insbesondere stetiger Zahlenmengen (vgl. IA 5, Nr. 2.

13. 16) der Analysis (II A, B) angehoren. Naturlich lasst sich diese Trennung
mit Rucksicht auf die historische Entwickelung der verschiedenen Grenzwert-

Encyklop. d. math. Wisaousch. I. 5
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Zahlenmenge) und im Anschluss an die oben gegebene Definition der

Grenzc folgendermassen :

Damit die unbegrenzte Zahlenfolge (av)
eine bestimmte Grenzc.

(einen bestimmten Grenzivert oder Limes} a besitze, in Zeichen 84
):

a == lim av (v
=

oo) oder: limav ==a }

r= oo

ist notwendig und hinreicliend
,

dass an+^ an fur einen hinldnglich

grossen Wert von n und jeden Wert von Q beliebig Idem wird 85
).

Die Zahlenfolge (a,) heisst alsdann Convergent.

Dass die obige Bedingung eine notwendige ist, folgt unmittelbar

aus der Definition der Grenze und mag wohl bekannt gewesen sein,

seit man sich iiberhaupt mit solchen Grenzwerten beschaftigt hat.

Dass sie auch hinreicht, wurde bis in die neueste Zeit als selbstver-

stdndlicli angesehen, aber niemals ausdrucklich bewiesen. Das Verdienst,

diese Notwendigkeit zuerst hervorgehoben zu haben, gebiihrt Sol-

zanom\ der den entsprechenden Beweis fiir den besonderen Fall der

Reihenkonvergenz
87

) wenigstens zu fiihren versuchte. Derselbe ist

allerdings unzulanglich, wie auch ein von Herm. Hankel gegebener

(auf den allgemeineren Fall beliebiger Zahlenmengen beziiglicher) Be

weis 88
).

betrachtungen nicht immer streng einhalten (wie z. B. oben bezuglich des Ci-

tates fiber das bestimmte Integral oder bei den folgenden Bemerkungen iiber

den Beweis des Grenzwertkriteriums).

84) Das uns heute vollig unentbehrlich gewordene Zeichen Urn scheint mir

zuerst von Simon L Huilier (Exposition element, des calculs superieurs, Berlin

1786 auch unter dem Titel: Principiorum calc. diff. et integr. expositio, Tu

bingen 1795) angewendet worden zu sein. Allgemein gebrauchlich ist es wohl

erst seit Cauchy (Anal, algebr. p. 13) geworden (d. h. also seit 1821
;

in dem

grossen Traite de calc. diff. et integr. von Lacroix, 1810 1819, wird noch jeder

einzelne Grenzubergang umstandlich mit Worten bezeichnet). Die oben genannte,
in den mir bekannten histor. Darstellungen bei weitem nicht nach Gebiihr ge-

schiitzte Schrift L Huilier s (von der Berl. Akademie als Losung einer 1784 ge-

stellten Preisfrage preisgekront) enthalt die erste strenge Darstellung des Grenz-

begrifFs auf Grund der Euklidischen Verhaltnislehre und der Exhaustionsmethode.

85) Dieser Satz mit seiner Ubertragung auf beliebige (z. B. stetige) Zahlen

mengen -- von Du Bois - Reymond als das ,,allgemeine Convergenzprinzip&quot; be

zeichnet (Allg. Funct.-Theorie, pp. 6. 260) ist der eigentliche Fundamentalsatz

der gesamten Analysis und sollte mit geniigender Betonung seines fundamentalen

Charakters an der Spitze jedes rationellen Lehrbuches der Analysis stehen.

86) ,,Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, etc.&quot; Prag 1817. Vgl. Stole,

Math. Ann. 18 (1881), p. 259.

87) Vgl. auch Nr. 21 dieses Artikels.

88) Ersch u. Gruber a. a. 0. p. 193; Math. Ann. 20 (1882), p. 106. Vgl.

Stole a. a. 0. p. 260, Fussnote.
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Da die Richtigkeit des fraglichen Satzes wesentlich und aus-

schliesslich auf der wohldefinierten Existenz der Irrationalzalilen beruht,
so fallen die ersten strengen Beweise desselben naturgemass mit dem
Auftreten der arithmetischen Irrationalzahltheorien und der damit zu-

sammenhangenden Revision und Verscharfung auch der alteren geo-
metrisiercnden Erklarungsweise (vgl. Nr. 7) zusammen. Bei Cantor
erscheint der Satz als eine ganz unmittelbar aus der Definition der

Irrationalzalilen resultierende Folgerung, wie von ihm selbst scharf

hervorgehoben wird 89
).

Auch Dedekind hat im Anschluss an seine

Irrationalzahltheorie einen vollkommenen Beweis desselben
(fiir den

allgemeineren Fall leliebiger Zahlenmengen) geliefert
90

).
Der letztere

ist von U.Dini etwas einfacher gefasst
91

)
und sodann von Du Bois-Rey-

mond der von ihm vertretenen Anschauungsweise angepasst worden 92
).

Andere Modifikationen jenes Beweises haben Stole, J. Tannery, C. Jor
dan 95

)
und P. Mansion^} gegeben.

Ist die Zahlenfolge (av) monoton^}, d. h. menials ab- oder nie-

raals ^wnehmend, so geniigt fiir deren Konvergenz die Bedingung, dass
die av numerisch unter einer festen Zahl bleiben (Beispiel: die system.

Bruche). Man kann diese einfachste Form von konvergenten Zahlen-

folgen auch zum Ausgangspunkte fur die Lehre von den Irrational-

zahlen und Grenzwerten nehmen 96
).

Doch bedarf man dann, urn die

Subtraktion und Division definieren zu konnen, stets zweier solcher

Folgen (einer niemals ab- und einer niemals Mnehmenden)
97

).

14. Das Unendlichgrosse und Unendlichkleine. Haben die

Terme einer unbegrenzten Folge wohldefinierter Zahlen (a,) die Eigen-
schaft

? dass, wie gross auch eine positive Zahl G vorgeschrieben werde,
von einem bestimmten Index v ab durchweg: av &amp;gt;

G (bezw. av &amp;lt; G),

89) Math. Ann. 21 (1883), p. 124.

90) A. a. 0. p. 30.

91) Fondamenti per la teorica etc. p. 27.

92) Allg. Funct.-Theorie p. 260.

93) Vgl. meine Bemerkungen in den Munch. Sitzber. 27 (1897), pp. 357, 358.
- Stolz hat auch die Existenz des Grenzwertes durch dessen Darstellung in

system. Form erwiesen: Allg. Arithm. 1, p. 115 ff. (vgl. Nr. 9 dieses Artikels).
94) Mathesis 5 (1885), p. 270.

95) Dieser Ausdruck stammt von C. Neumann: ,,t)ber die nach Kreis-,
Kugel- und Cylinder-Funct. fortschr.

Entw.&quot;, Leipzig 1881, p. 26.

96) Vgl. Mansion, Mathesis 5, p. 193.

97) Bachmann a. a. 0. pp.12. 13. Vgl. Nr. 4, Note 20. Wahlt man zur De
finition der Irrat.-Zahlen noch speciellere Zahlenfolgen, etwa die system. Bruche,
so tritt schon bei der Definition der Addition und Multiplikation eine Schwie-
rigkeit ein
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so sagt man, der Grenzwert der av sei positiv (negativ) unendlich, in

Zeichen :

lim av = -f- oo (bezw. lim av
==

oo).
r= co v=oo

Die Zahlenfolge (av) heisst alsdann eigentlich divergent.

Dieser Satz hat nach heutiger Auffassung als Definition des Un
endlichen zu gelten

98
),

wahrend ihn altere Analysten als einen beweis-

baren Lehrsatz anzusehen pflegten
99
);

in Wahrheit musste aber jeder

solche Beweis auf einen blossen circulus vitiosus hinauslaufen, solange

keine anderweitige mathematisch-greifbare Definition des Unendlichen

existierte 10
) (was erst seit neuester Zeit der Fall ist s. etwas

weiter unten).

Auf Grund der oben gegebenen Definition ist unter den Zahlen

aV) wie gross auch v angenommen werden mag, keine unendlich grosse,

dagegen bedient man sich der Ausdrucksweise
,

die Zahlen av werden

mit unbegrenzt wachseuden Werten von v unendlich gross. Das Un-

endliche, welches bei dieser Definitionsform lediglich als ein Verander-

lich-Endliches, also als ein Werdendes, kein Gewordenes erscheint, wird

als potentiates
101

}
oder uneigentliches

m
} Unendlich bezeichnet.

Aber auch undbhdngig von jedem derartigen Werdeprozess lasst

sich das Unendliche als ein aktuales oder eigentliches Unendlich streng

arithmetisch definieren. B. Bolzano 103
)
hat als eigentumliches Merkmal

einer unendlichen Menge von Elementen hervorgehoben, dass die Ele-

mente, welche lediglich einen gewissen Teil jener Menge bilden, den

Elementen der Gesamt-Menge eindeutig-umkehrbar zugeordnet werden

konnen (z.
B. der Cresawtf-Menge der Zahlen 0^1/^12 die Te*7-Menge

der Zahlen
0&amp;lt;^x&amp;lt;^5

auf Grund der Festsetzung: 5y = 12 x). Die

namliche Eigenschaft hat G-. Cantor dahin formuliert, dass bei einer

unendlichen Menge und nur bei einer solchen ein Teil der Menge mit

ihr selbst gleiche Mdchtigkeit besitzen konne 104
). Unabhangig von den

98) Etwa seit Cauchy: Analyse algebr. pp. 4. 27.

99) S. z. B. Jac. Bernoulli, Positiones arithmeticae de seriebus infinitis

(1689), Prop. II (Opera, Genevae 1744, 1, p. 379).

100) Auch was z. B. Du Bois-Eeymond in seiner Allg. Functionen-Theorie

p. 69 ff. iiber die Unterscheidung des ,,Unendlichen&quot; vom ,,Uribegrenzten&quot; sagt,

erscheint unhaltbar. Vgl. meine Bemerk. Munch. Sitzber. 1897, p. 322, Fussn. 1.

101) Das Infinitum potentia oder syrikategorematische Unendlich der Philo-

sophen, im Gegensatz zu dem sogleich zu erwahnenden Infinitum actu oder kate-

gorematischen (aktualen) Unendlich.

102) Nach G. Cantor, Math. Ann. 21 (1883), p. 546.

103) Paradoxien des Unendlichen. Leipzig 1851. 20.

104) Journ. f. Math. 84 (1878), p. 242.
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beiden genannten
105

)
hat Dedekind diese Eigenscliaft geradezu zur

Definition des Unendlichen erhoben, d. h. (mit Beibehaltung der eben

benutzten Cantor schen Ausdrucksweise) : Eine Menge heisst unendlich,

wenn sie eine Teil-Menge von gleiclier Mdchtiglceit enthalt; im ent-

gegengesetzten Falle heisst sie endlichm
~).

Dedekind beweist sodann

die Existenz unendlicher Mengen
107

), leitet daraus den Begriff der

natiirlichen Zdhlenreitie und schliesslich denjenigen der Anzahl einer

cndliclien Menge ab.

Umgekehrt hat G. Cantor, den Anzahl-~Begriff fiir endliche Mengen
in der iiblichen Weise als etwas a priori gegeberies ansehend, diesen

Begriff auf unendliclie Mengen ubertragen und ist hierdurch zur Auf-

stellung eines konsequent ausgebildeten Systems von eigentlich-unend-

endlichen (,,uberendlichen&quot;
oder

,,transfiniten&quot;}
Zahlen gefuhrt worden 108

).

In der Arithmetik erscheint das Unendliche immer nur als Un-

eigenflich-Unendliches, also als Verdnderlich-Endliches
,
dessen absoluter

Betrag an keine obere Schranke gebunden ist. In der Funktionen-

lehre, zumal fiir complexe Veranderliche, hat es sich indessen als

zweckmassig erwiesen, neben diesem Uneigentlich- Unendlichen auch ein

Eigentlich- Unendliches in der Weise einzufuhren, dass man alien mog-

lichen endlichen Werten, deren eine Veranderliche fahig ist, den Wcrt

oo wie einen einzigen, bestimmten (geometrisch durch einen bestimm-

ten Punkt reprasentierten) hinzufiigt
109

).

105) Vgl. das Vorwort zur 2. Auflage der Schrift: Was sind und was sollen

die Zahlen? Braunschweig 1895. (Erste Auflage 1887.)

106) A. a. 0. Nr. 64. D. bezeichnet dabei zwei Mengen von ,,gleicher Mdch

tiglceit&quot; (also solche, deren Elemente sich eindeutig-umkehrbar einander zuordnen

lassen) als ,,dlinlich&quot; (oder auch ausfuhrlicher als solche, die ineinander ahnlich

abgebildet werden konnen). Eine andere, in gewisser Beziehung noch ein-

fachere Definition des Unendlichen giebt D. in dem oben citierten Vorwort, p. XVII.

Vgl. auch Franz Meyer, Zur Lehre vom Unendlichen. Antr.-Rede, Tubingen

1889; C. Cram, Wundt s Philos. Studien 21 (1895), p. 1; E. Schrocder, Nova acta

Leop. 71 (1898), p. 303.

107) Ahnlich, wie schon Bolzano a. a. 0. 13.

108) Math. Ann. 21 (1883), p. 545 ff. Die betr. Abhandlung enthalt auch

eine mit zahlreichen Citaten versehene historisch-kritische Erorterung des Un-

endlichkeitsbegriffs. Weiteres uber transfinite Zahlen s. I A 5, Nr. 3 ff.

109) Dieses eigentliche Unendlich der Funktionentheorie lasst sich keines-

wegs allemal ohne weiteres durch das uneigentliche Unendlich ersetzen; mit an-

deren Worten: das Verhalten einer Funktion f(x) fiir alle moglichen noch so

grossen Werte von x braucht noch keineswegs dasjenige fiir den Wert x = oo
zu bestimmen. Setzt man z. B.

f(x) = lim fn (x) ,
wo: ,(*)

= - -
--
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Etwas anders verhalt es sich mit dem sogenannten Unendlich-
Meinen. Ist lim av

=
0, so bedient man sich haufig der Ausdrucks-

weise, die Zahlen av werden mit unbegrenzt wachsenden Werten von
v unendlichldein}. Wo immer in der Arithmetic, Funldionenlelire,
Geometric das sog. UncndlichJdeine auftritt, ist es immer nur ein un-
endlichklein werdendes, also nach der oben gebrauchten Terminologie
Uneigentlich-UnendlichJdeincs

111
}. Wenn es auch neuerdings gelungen

ist, in sich konsequente Systeme cigcntlich-unendlichlleiner ,,Grbssen&quot;

aufzustellen 112
), so handelt es sich hierbei doch lediglich urn blosse

Zeichensysteme mit rein formal definierten Gesetzen, welche von den
fiir reelle Zahlen geltenden zum Teil verschieden sind. Solche fin-

gierte eigentlich-unendlichkleine Grossen stehen zu den reellen Zahlen
in keinerlei direkter Beziehung; sie finden in der eigentlichen Arith-

metik und Analysis keinen Platz und konnen auch nicht, wie die

reellen Zahlen, dazu dienen, geometrische Grossenbezielmngen wider-

spruchsfrei zu beschreiben. Insbesondere lasst sich aus der Moglich-
keit derartiger arithmetischer Konstruktionen Jceineswegs die Existent
unendlichTdeiner geometrischer Grossen

(z. B. Linienelemente) folgern.
G. Cantor hat vielmehr ausdriicklich gezeigt, dass aus der Annahme
von Zahlen, die numerisch Jcleiner sind als jede positive Zahl, geradezu
die Nichtexistenz unendlichMeiner Strecken erschlossen werden kann 113

).

15. Oberer und unterer Limes. Aus einer uneigentlich diver-

so hat man fiir jedes noch so grosse endliche x ausnahmslos :

fen:
= 0, also auch:

/&quot;(oo)
= 0.

Im iibrigen ist allgemein das Verhalten einer Funktion f(x) fiir jenen Wert oder

PunJct x= 00 definiert durch dasjenige von
/( )

fiir x = 0. Vgl. IIBl. Ein

anderer Typus des Eigentlich-Unendlichen (,,die unendlich feme
Gerade&quot;) hat

sich in der projektiven Geometric als zweckmassig erwiesea.

110) Cauchy, Anal, algebr. p. 4. 26.

111) Mit dem eigentlich-unendlichen #= oo der Funktionentheorie korre-

spondiert nicht etwa ein eigentlich- unendlichMeiner Wert x, sondern der Wert
x = 0.

112) 0. Stolz hat mit Beniitzung DM Bois-Beymond scher Untersuchungen
zwei verschiedene Systeme von eigentlich-unendlichkleinen Grossen konstruiert:

Ber. d. naturw.-medic.Vereins, Innsbruck 1884, p. 1 ff. 37 ff. Allg. Arithm. 1, p. 205 ff.

Vgl. I A 5, Nr. 17. Tiber P. Veronese s ,,Infiniti und Infinitesimi attuali&quot; vgl.
I A 5, Fussn. 103. 107. -- Eine ausfiihrlich historisch-kritische Darstellung der
Lehre von den unendlich-kleinen Grossen giebt G. Vivanti s Schrift: II concetto
d infinitesimo, Mantova 1894.

113) Z. f. Philos. 91, p. 112. Vgl. auch 0. Stolz, Math. Ann. 31 (1888),

p. 601. G. Peano, Eivista di Mat. 2 (1872), p. 58.
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gcnten, d. h. wecler konvergenten, noch eigentlich divergenten Zahlen-

folge (av)
lassen sicli stets zwei Jconvergente oder eigentlich divergente

Zahlenfolgen (a,, tj,), ( W|,)
von folgender Beschaffenheit herausheben:

Setzt man
/i \ lim amv

= A, lim a
nv
=

a,
\ ) r^oo v=cc

(wo A&amp;gt;a und ^4, a entweder bestimmte Zahlen vorstellen oder auch

A=-\-oo, a= oo sein kann), so lasst sich aus der Folge (av)

keine Folge herausheben, welche einen grossercn Limes als A, oder

einen Tdeineren Limes als a besitzt. A heisst hiernach der grosste

oder obere, a der Ideinste oder untere Limes der av ,
in Zeichen 114

):

(2) lim sup av
= A

,
lim inf av

= a,
r^co i/= oo

oder kiirzer
115

):

(3) lim av
= A

,
lim av = a .

V on V= 00

Vermoge dieser Verallgemeinerung des Limesbegriffs erscheinen die

konvergenten und eigentlich divergenten Zahlenfolgen als derjenige Grenz-

fall, bei welchem oberer und unterer Limes zusammenfallen, sodass also:

(4) lim av
= lim av = lim av .

V =*&amp;gt;
V~^&amp;gt;

V=CO

Der Begriff des oberen und unteren Limes findet sich schon bei Caucliy
116

),

der speziell in der Reihenlehre eine ausserst wichtige Anwendung
davon gemacht hat 117

).
Du Bois-Reymond hat fur den oberen und

unteren Limes die Bezeichnung obere und untere Unbestimmtheitsgrenze

eingefiihrt
118

)
und wird deshalb vielfach falschlich fiir den Erfinder

des damit bezeichneten Begriffs gehalten. Immerhin kann man sagen,
dass er als der erste die grosse und allgemeine Bedeutung jenes Be

griffs fiir die Reihen- und Funktionenlehre ausdriicklich hervorgehoben
und zu dessen konsequenter Anwendung

119
) Veranlassung gegeben hat.

114) Nach Pasch, Math. Ann. 30 (1887), p. 134.

115) Nach einer neuerdings von mir eingefiihrten Bezeichnung: Miinch.

Sitzber. 28 (1898), p. 62. Die gelegentliche Anwendung der Bezeichnung Hm a
r= oo

soil bedeuten, dass in dem betreffenden Zusammenhange sowohl der obere als

der untere Limes genommen werden darf.

116) Anal, algebr. p. 132, 151 etc. C. bezeichnet den oberen Limes als

,,la plus grande des limites&quot;. ,,La plus petite des limites&quot; bei N. H.Abel: Oeuvres

2, p. 198.

117) Vgl. Nr. 23.

118) Antritta-Progr. d. Univ. Freiburg (1871), p. 3. Miinch. Abh. 12, I. Abth.

(1876), p. 125. Allg. Funct,-Th. p. 266.

119) Vgl. insbesondere den oben citierten Aufsatz von Pasch.
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16. Obere und untere Grenze. Mit dem BegriflF des oberen

(unteren) Limes zwar verwandt, dennoch scharf davon zu unterschei-

den, 1st der zuerst von Bolzano) bemerkte, namentlich aber von

Weierstrass (in seinen Vorlesungen)
m

) betonte BegriflF der oberen

(unteren) Grenze 122
): Jede Zahlerifolge (.) mit endlich bleibenden

(d. h. zwischen zwei bestimmten Zahlen enthaltenen) Termen besitzt

eine bestimmte dbere und untere Grenze G, g, d. h. man hat fur jedes

v:
g&amp;lt;^av &amp;lt;^G

und fiir mindestens je einen Wert v = m, v = n:

G s
&amp;lt;

am
&amp;lt;| G, g&amp;lt;,

an &amp;lt; g -f- s bei beliebig klein vorgeschriebenem

positivem s. Griebt es einen Term am = G (eventuell auch mehrere

oder sogar unendlich viele), so heisst die obere Grenze der av zugleich
deren Maximum 125

).
Giebt es keinen solchen, so miissen unendlich

viele Terme a
niv

vorhanden sein, fiir welche: G s&amp;lt;a-mv &amp;lt;.G,
d. h.

in diesem Falle ist die obere Grenze G gleichzeitig der obere Limes

der av . Dies findet offenbar ebenfalls statt, wenn fiir unendlich viele

Werte von v die Beziehung av G besteht.

Das analoge gilt bezuglich der unteren Grenze g.

Bleiben die av nicht unterhalb einer bestimmten positiven bezw.

oberhalb einer bestimmten negativen Zahl, so wird 6r=-j~ 00
&amp;gt;

bezw.

g = oo. Auch in diesem Falle erscheint die obere bezw. untere

Grenze zugleich als oberer bezw. unterer Limes 12
*).

120) Beweis des Lehrs. etc. p. 41. Vgl. Stoh, Math. Ann. 18 (1881), p. 257.

121) Pincherle a. a. 0. p. 242 ff.

122) Pasch a. a. 0. bezeichnet das, was hier (nach dem Vorgange von

Weierstrass) obere (untere) Grenze genannt wird, als obere (untere) Schranke,
und verwendet den Ausdruck obere (untere) Grenze fiir den oberen (unteren)
Limes. Franzosische (und italienische) Autoren pflegen den Ausdruck limite

superieure (limite superiore) etc. bald in dem einen, bald in dem andern Sinne

zu gebrauchen, was leicht zu Unklarheiten Veranlassung geben kann.

123) Darboux (Ann. de 1 ecole norm. (2) 4, p. 61) nennt die obere (untere)

Grenze: ,,la limite maximum (minimum)&quot; eine Bezeichnung, die nicht mit

Maximum (Minimum) verwechselt werden darf. Ich pflege im Falle a G
die obere Grenze noch pragnanter als das reale Maximum der a zu bezeichnen,
und nenne sie deren ideales Maximum, falls fain Term die obere Grenze G er-

reicht (eine Annahme, die auch den Fall G = oo mit umfasst). Alsdann kann
man sagen: Der obere Limes fallt dann und nur dann mit der oberen Grenze

zusammen, wenn dieselbe ein ideales oder unendlich oft vorkommendes reales

Maximum ist. Analog fiir die untere Grenze.

124) G. Peano hat darauf aufmerksam gemacht, dass man in gewissen Fallen

(z. B. Def. des best. Integrals, der Rektifikation etc.) mit dem Begriffe der obe

ren (unteren) Grenze leichter und praciser operiert, als mit dem des Limes: Ann.

di Mat. (2), 23 (1895), p. 153.
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17. Das Rechnen mit Grenzwerten. Die Zahl e= lim (I -f~ ~)

Sind (), (&) konvergente Zahlenfolgen, so liefern die unraittelbar

an die Definition der Irrationalzahlen anzukniipfenden elementaren

Rechnungsregeln die Relationen:

lim av + lim bv = lim (av+ &*), lim av lim l v
= lim (A),

lim a
(5)

lim 6.

(wobei in der letzten Gleicliung der Fall lim lv
= auszuschliessen

ist), und allgemein:

(6) /&quot;(lim
av ,

lim
&,,,

lim cv ,
. .

.)
= lim f(av ,

lv ,
cv ,

. . .),

wenn
/&quot; irgend eine Kombination der 4 Species (mit Ausschluss der

Division durch 0) bedeutet.

Enthalt das Recnnungssymbol f noch andere Forderungen, z. B.

Wurzelauszielmngen, so gilt GL (6) als De/?mft0MS-Gleichung, sofern

die rechte Seite konvergiert. Mit Hiilfe dieses Prinzips lasst sich ins-

besondere die Lehre von den gebrochenen und irrationalen Potenzen

und deren Umkehrungen, den Logarithmen, konsequent und streng

begriinden
126

).

Die ausgezeichneten arithmetischen Eigenschaften ,
welche die

natiirlicJien Logarithmen (d. h. die mit der Basis e) von alien anderen

voraus haben, beruhen auf den Beziehungen:

(7) lim
(l + !) -*, Iim(l + i)

-&quot;

(a eine beliebige reelle Zahl). Wahrend die letzteren bei Euler)
nur in dem Zusammenhange erscheinen, dass die Gleichheit der links

stehenden Grenzwerte mit den zur Definition von e, ? dienenden

Reihen (in einer nach heutigen Begriffen freilich unzulanglichen Weise)

abgeleitet wird, so hat Cauchy*
2S

)
die Existenz jener Grenzwerte direkt

bewiesen und darauf die Definition der Exponentialgrossen und natiir-

lichen Logarithmen gegriindet
- - eine Methode, die seitdem in die

meisten Lehrbiicher der Analysis ubergegangen ist
129

).

125) Ich schreibe von jetzt ab, soweit ein Missverstandnis ausgeschlossen

erscheint, immer nur lim statt lim.
V=00

126) Vgl. Stolz, Allg. Arithm. p. 125148.

127) Introductio in anal. inf. 1 115 122.

128) Resume des Ie9ons etc. (1823), p. 2.

129) Dabei wird gewohnlich die Definition der Potenz mit beliebigen

(event, also irrationalen) Exponenten als bereits bekannt vorausgesetzt. Man
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18. Sogenannte unbestimmte Ausdriicke. Werden die in Gl. (5),

(6) vorkommenden lim av ,
lim &, ... =00 oder 0, so entstehen auf

den linJten Seiten jener Gleichungen zum Teil sogenannte unbestimmte

Ausdriicke^} (wie: oo oo, O-oo, ^, , 0, 00
etc.), als deren

,,wahre Werte&quot; man die rechts stehenden Grenzwerte (sofern dieselben

einen bestimmten Sinn besitzen) nicht gerade sehr passend zu be-

zeichnen pflegt. Obschon die Methoden zur Bestimmung derartiger
Grenzwerte ihre voile Allgemeinheit erst durch die Einfiihrung einer

stetigen Veranderlichen an Stelle der veranderlichen ganzen Zahl v

gewinnen und in dieser Form der Differentialrechnung angehoren
131

),

so beruhen sie doch schliesslich (wie die ganze Lehre von den Funk-
tionen stetiger Veranderlicher) auf gewissen einfachen Satzen iiber

Grenzwerte gewohnlicher Zahlenfolgen. Hierhin gehoren die folgen-
den von Cauchy herruhrenden Beziehungen

132
).

Man hat

(8) lim ~ = lim (av+1 av} (Beisp. lim^ =
0, lim

-^
=

oo)

und fur av &amp;gt;0:

lim a;
= lim~i (Beisp. lim yV= 1

,
lim jXv! = oo),

vorausgesetzt, dass die ra^fe stehenden Grenzwerte (im weiteren Sinne)

existieren} (aber nicht umgekehrt).
Den ersten dieser Satze hat Stole folgendermassen verallgemei-

nert 134
):

1st (mv} monoton und: lim wv= + oo oder: lim wv
=

0, so wird:

lim = lim v+1
&amp;gt;

falls der rechts stehende Grenzwert (im weiteren Sinne) existiert.

kann aber auch die Existenz des Grenzwertes lim
(
1 -f- Y zur Definition der

\ vl

Potenz mit bel. reellen Exponenten benutzen: vgl. Th. Wulf, Wiener Monatsh.

8, p. 43 ff. Diese Methode lasst sich. ubrigens auch auf complexe Werte von
a iibertragen; vgl. J. A. Serret, Calcul diff. 1 (oder Serret-A.HarnacJc 1), Art. 366.

130) Bei Cauchy: Valeurs singulieres (Anal, algebr. p. 45).

131) Vgl. II A 1.

132) Anal, algebr. p. 59. (Die betr. Satze sind daselbst zunachst in der

allgemeineren Form, wo f(x) an die Stelle von a
v tritt, bewiesen und durch Spe-

zialisierung x = v abgeleitet.)

133) D. h. endlich oder mit best. Vorzeichen unendlich sind.

134) Math. Ann. 14 (1879), p. 232. Allg. Arithm. 1, p. 173.
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19. Graduierung des Unendlich.- und Nullwerdens. Auf der

Untersuchung von Quotienten der Form ~ (d. h. von lim ~-
,
wo

lim av= oo
,
lim bv= oo) beruht die Graduienmg des Unendlichwer-

dens von Zahlenfolgen (bezw. von Funktionen). 1st lim av
=

-f- oo,

lim bv
=

-j- oo, so sind, falls lim ~-
iiberliaupt existicrt

136
} , folgende

drei Falle zu unterscheiden:

(11) lim
j^-
=

0, lim -,- = g &amp;gt; 0, lim
-^-
= oo,

vv 1&amp;gt;

V
u
v

fur welche Du Bois-Reymond die Bezeichnungen eingefiihrt hat 136
):

(12) av -&amp;lt;&v ,
av ~&r , &amp;gt;&,,,

in Worten:

av wird von niederer Ordmmg (schwacher, langsamer) oo, als ~bv

derselben ( ebenso
)

hoherer
( starker, schneller )

oder kiirzer:

av ist infinitar kleiner, als &v

grosser, als

Ich pflege die Bezeichnung av ~6v und den ihr entsprechenden Aus-

druck auch anzuwenden, wenn nur feststeht, dass lim -- und lim --
&quot;v v

~beide endlich und von Null verschieden sind (also:

und habe den obigen Bezeichnungen noch die folgende hinzugefugt
137

):

(13) av^ g bv ,
falls: lim

-^-
=

g.
V

Ist (Mv) monoton zunehmend, lim Mv == oo,
138

)
so hat man:

(14) &amp;lt; (Ig2Mv
y&quot;

135) Dies braucht nicht einmal der Fall zu sein, wenn a , b
v

beide monoton

sind, s. z. B. Stolz, Math. Ann. 14, p. 232 und vgl. Nr. 29. 30 dieses Artikels.

136) Ann. di Mat. Ser. II 4 (1870), p. 339. Die Ausbildung und Verwer-

tung des in (11) (12) definierten Algorithmus bildet den Inhalt des Du Bois-

Reymond schm InfinitdrkaIMIs.

137) Math. Ann. 35 (1890), p. 302.

138) Im Folgenden soil das Zeichen (MJ ein fur allemal eine Zahlenfolge
dieser Art vorstellen.
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wenn p^, p, px ganz beliebige (z.
B. auch wachsende) positive Zahlen

bedeuten und lgxMv den x-fach iterierten Logarithmus
139

) vorstellt.

Man kann also, von einem beliebig gewahlten ,,Unendlicli&quot;
lim Mv

ausgehend, eine nach beiden Seiten unbegrenzte Skala von immer

schwacheren, bezw. immer starlteren ,,Unendlich&quot;, sog. Ordnungstypen

des Unendlichen aufstellen. Diese Skala lasst sich auf unendlich viele

Arten beliebig verdicMen uo
).

Man ist auch bei ihrer Bildung nicht

auf die Logarithmen und Exponentialfunktionen angewiesen; docli

sind sie die analytisch-einfaclisten Funktionen dieser Art. Man kann

aber auch Zahlenfolgen bezw. Funktionen konstruieren, die schwacher

(starker) unendlich werden nicht nur als jeder bestimmte einzelne,

sondern als alle moglichen iterierten Logarithmen
141

) (Exponential

funktionen). Das analoge gilt auch fur jede beliebige Skala solcher

Ordnungstypen
142

).

Im Anschluss an Nr. 14 sei noch bemerkt, dass es sich bei diesen

})
verschiedenen Typen&quot; des Unendlich keineswegs um eigeniliche Un
endlich in dem dort naher bezeichneten Sinne handelt. Die sog. in-

finitaren Relationen von der Form (12) sind lediglich Zusammen-

fassungen einer unbegrenzten Anzahl von Beziehungen zwischen end-

lichen Zahlen, die an keine obere Grenze gebunden sind 143
).

Die analogen Betrachtungen lassen sich beziiglich des Null- oder

Unendlichkleinwerdens anstellen. Nur hat naturgemass im Falle

lim v
=

0, lim&r
= die Beziehung av^bv die Bedeutung: av wird

von Jidherer Ordnung (starker, schneller) unendlichklein, als &,. u. s. f.
144

).

20. Grenzwerte zweifach unendlicher Zahlenfolgen. Die Grenz-

werte zweifacli unendlicher Zahlenfolgen sind meines Wissens in der

Litteratur bisher nicht ausdrucklich behandelt worden; man hat nur

spezielle Formen solcher Grenzwerte (Doppelreihen) und Grenzwerte

von Funktionen zweier Variablen untersucht, von denen mindestens eine

139) Auf die Betrachtung solcher iterierten Logarithmen (und, als natur-

gemasse Erganzung, auf diejenige iterierter Exponentialgrossen) ist man durch

Untersuchungen xiber Eeihenkonvergenz gefiihrt worden; vgl. Nr. 26 dieses Ar-

tikels. Abel war, soweit ich feststellen konnte, der erste, der von den iterier

ten Logarithmen in diesem Sinne Gebrauch machte: Oeuvres compl. Ed. Sylow-

Lie 1, p. 400; 2, p. 200. Skalen von ahnlicher Form wie (14) finden sich zuerst

bei A. de Morgan, Diff. and integr. calculus (London 1839) p. 323.

140) Du Bois-Reymond a. a. 0. p. 341.

141) Du Sois-Eeymond, J. f. Math. 76 (1873), p. 88.

142) Du Bois-Eeymond, Math. Ann. 8, p. 365, Fussnote. Pincherle, Mem.

Acad. Bologn. (4), 5 (1884), p. 739. J. Hadamard, Acta math. 18 (1894), p. 331.

143) Vgl. meine Bern, in den Miinch. Sitzber. 27 (1897), p. 307.

144) Weiteres viber ,,UncndliMeitstypen&quot; s. I A 5, Nr. 17.
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(bei den unendlichen Reihen fv (x)) als stetig veranderlich erscheint.

Da das charakteristische der hierbei in Frage kommenden Moglich-

keiten am einfachsten an Zahlenfolgen der Form a^ v (ft
=

0, 1, 2, ...;

v= 0, 1, 2, ...) hervortritt 145
),

so habe ich neuerdings die wichtigsten

Satze iiber solche Grrenzwerte kurz zusammengestellt
146

).
Als Kriterium

fflr die Existenz eines endlichen bezw. positiv unendlichen lim a^ v

erscheint dabei eine Bedingung von der Form: |a^+ ? , v+a a&amp;gt;pv\^

bezw.
il&amp;lt;v

&amp;gt;(r fur
f*^&amp;gt;w, v^n. Hierdurch wird also die Existenz

von lim Mr fur irgend ein bestimmtes ft und lim a^ v fur irgend ein
r= co ft

=
&amp;lt;x

bestimmtes v in keiner Weise prajudiziert. Dagegen existieren offen-

bar unter alien Umstanden: lim a
flV)

lim a^ v (ft
=

0, 1, 2, . .
.),

lim a,,,,

r= oo
r=oo ^= 30

lima
//r (v

=
0, 1,2, . .

.), und es gilt der Hauptsatz:

(15) lim a^v
= lim (lim a^ v)

=

falls der erste dieser Grenzwerte (im weiteren Sinne) existiert.

Zweiter Teil. Unendliche Reihen, Produkte, Kettenforuche

und Determinanteu.

III. Unendliche Reihen.

21. Konvergenz und Divergenz. Den einfachsten Typus von

gesetzmassig definierten Zahlenfolgen bilden die unendlichen Reihen

(sv), bei welchen jeder Term sv aus dem vorangehenden durch eine

einfache Addition erzeugt wird, so dass also:

av
== a civ

OD

Man sagt alsdann, die unendliche Reihe /* av sei Convergent , eigent-

lich oder uneigentlich divergent, je nachdem die Zahlenfolge (sv) kon-

vergicrt bezw. eigem^lich oder uneigentlich divergiert. 1st lim sv
= s

(s eine bestimmte Zahl incl. 0), so heisst s die Summe der Reihe 148
).

145) Dies gilt z. B. auch beziiglich des fundanaentalen Begriffs der gleich-

miissigen Konvergenz. Vgl. II A 1.

146) Munch. Ber. 27 (1897), p. 103 ff.

147) A. a. 0. p. 105.

148) Einige Autoren bezeichnen s zunachst nur als den Grenzwert der Reihe

und benutzen den Ausdruck Summe nur dann, wenn lim s
v
kommutativ ist, also

die Reihe unbedingt (vgl. Nr. 31) konvergiert. Uber die Bedeutung des Zei-

-f-OD

chens ^vav vgl. Nr. 59, Fussn. 448.
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Man bedient sich auch vielfacli des Ausdrucks, die Summe der Reihe
sei unendlich gross oder unbestimmt (sie oscilliere), wenn (sv) eigentlicli

oder uneigcntlich divergiert. Als nottvendige und MnreicJiende Bedin-

gung fiir die Konvergenz der Reihe ergiebt sich nach Nr. 13:

Es muss sn+9 s|= a,i+i-\-an+2 -\ \-an+ Q \ lediglich
durch Wahl von n fiir jedes Q beliebig Idem werden.

Obschon die Einfiihrung unendlicher Reihen bis ins 17. Jahr-

hundert zuriickreicht 149
) und ihre Behandlung in der mathematischen

Litteratur des 18. einen iiberaus breiten Raum einnimmt, so wird

man darin vergeblich nach einem derartigen Kennzeiclien der Konver

genz suchen 150
).

Wenn man uberhaupt nach der Konvergenz einer

durch irgendwelche formale Operationen gewonnenen Reihenent-

wickelung fragte (was schon an und fur sich zu den Ausnahmen ge-

horte), so hielt man die Feststellung, dass lima v
=

sei, schon fur

ausreichend, obschon doch bereits Jac. Bernoulli die Divergent der

harmonischen Reihe y~t nachgewiesen hatte 151
).

Selbst J. L. La-

grange steht in seiner Abhandlung iiber die Auflosung der litteralen

Gleichungen durch Reihen noch vollstandig auf diesem Standpunkte
152

).

149) Uber die altere Entwickelungsgeschichte der Lehre von den unendl.

Eeihen vgl. Beiff a. a. 0.

150) Reiff (p. 119) scheint mir zu irren, wenn er eine Stelle bei Eider

(Comm. Petrop. 7, 1734, p. 150) dahin auffasst, dass letzterer die Konvergenz-

bedingung in der (Cauchy scheri) Form: lim (sn , sj
= eigentlich schon

n=oo

gekannt habe Die betreffende Stelle bei Euler besagt namlich nur, dass eine

Reihe divergiert, wenn: lim skn w |&amp;gt;0.n= oo

151) Pos. arithm. de seriebus 1689. Prop. XVI (Opera omnia 1, p. 392).

B. giebt daselbst zwei Beweise, und bezeichnet seinen Bruder Johann als Ur-
co OP

heber des ersten (auf dem sog. Bernoulli schen Paradoxon /v - = Sv ~ be-^_ v ^^ v
2 1

ruhenden). Der zweite (mit Hvilfe der Ungleichung

I-i-_l_4_. .-i.
1 ^ 1

I

ai ~ CT -na^a + l^ r a 2 ^a^ a z

ist der im Prinzip heute noch iibliche.

152) Berl. Mem. 24 (1770). Oeuvres 3, p. 61. . . . pour qu une serie puisse

etre regardee comme representant r^ellement la valeur d une quantitd cherch^e,

il faut qu elle soit convergente a son extremite, c est a dire que ses derniers

termes soient infiniment petits, de sorte que 1 erreur puisse devenir moindre qu au-

cune quantite donnee&quot;. Die nun folgende Konvergenzuntersuchung beschrankt

sich auf den Nachweis, dass die einzelnen Reihenglieder schliesslich gegen Null

konvergieren. Hiernach kann es kaum verwunderlich erscheinen, dass sich

z. B. in dem 1803 gedruckten 1. Bande des Klugel schen W. B. p. 555 noch die
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Und die Einfiihrung des Bestgliedes der Taylor schen Reihe geschieht

bei Layrange keineswegs in der Absicht, deren Konvergenz zu be-

weisen (diese wird iiberhaupt als etwas selbstverstandliches mit kei-

nem Worte beriihrt), sondern lediglich, um die Felilergrenze bei

endlichem Abbrechen der Reihe abschatzen zu konnen 153
).

Die erste im wesentlichen strenge Formulierung der notwendigen
und hinreiclienden Bedingung fiir die Konvergenz einer Reihe wird

gewohnlich Cauchy
1

^) zugeschrieben. Herm. Harikel} und 0. Stolz}
haben indessen hervorgehoben, dass sich dieselbe schon einige Jahre

vor Cauchy bei Bolzano 157
)
findet. Des letzteren Fassung, die (abgesehen

von der Bezeichnung) genau mit der oben gegebenen ubereinstimmt,

erscheint sogar praciser als die von Cauchy gegebene, welche die

Moglichkeit eines Missverstandnisses nicht ausschliesst 158
).

Da Bol

zano s Schriften bis in die neueste Zeit wenig Beachtung fanden, so

muss immerhin gesagt werden, dass Cauchy als der eigentliche Be-

griinder einer exakten allgemeinen Reihenlehre anzusehen ist
159

).

22. Die Konvergenzkriterien von Gauss und Cauchy. Das oben

angegebene wahre Kriterium fiir die Konvergenz und Divergenz einer

Reihe ist nur in wenigen Fallen
(z. B. bei der geometrischen Pro

gression, bei Reihen von der Form ^(av ar+i), bei der harmoni-

schen Reihe) fiir die Feststellung der Konvergenz oder Divergenz ver-

wendbar. Dieser Umstand fiihrte zur Aufstellung von bequemer zu

folgende Definition vorfindet: ,,Eine Reihe ist konvergierend, wenn ihre Glieder

in ihrer Folge nacheinander immerfort kleiner werden. Die Summe der Glieder

niihert sich alsdann immer mehr dem Werte der Grosse, welche die Summe
der ins Unendliche fortgesetzten Reihe ist.&quot;

153) Theorie des fonctions (1797). Oeuvres 9, p. 85.

154) Anal, alg^br. (also 1821), p. 126.

155) Ersch u. Gruber, Art. Grenze, p. 209.

156) Math. Ann. 18 (1881), p. 259.

157) Beweis des Lehrsatzes etc. 1817.

158) Dies gilt in noch hoherem Masse von einer spateren, in den Anc.

exerc. 2 (1827), p. 221 auftretenden Fassung: lim (sn , sn)
= die in der

=oo ^

That auch missverstanden und infolgedessen angefochten worden ist. Vgl. meine

Note in den Munch. Sitzber. 27 (1897), p. 327. N.H.Abel, der sich in seiner Abh.

viber die binomische Reihe (J. f. Math. 1, 1826, p. 313) fast wortlich ebenso aus-

druckt, giebt in einer aus dem J. 1827 stammenden, aber erst in seinem Nach-

lasse vorgefundenen Note (Oeuvres 2, p. 197) eine mit der unsrigen uberein-

stimmende, einwandfreie Formulierung.

159) K. F. Gauss geht in seiner Untersuchung iiber die hypergeometrische
Reihe (1812), welche freilich das erste Beispiel exakter Konvergenzuntersuchung

liefert, auf allgcmeine Konvergenzfragen nicht ein.
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handhabenden Konvergenz- und Divergenzkriterien ,
d. h. Bedingungen,

welche sich fiir die Konvergenz bezw. Divergenz zwar nicht als not-

wendig, wohl aber als liinreichend erweisen. Die ersten Kriterien

dieser Art riihren von Gauss her 160
)

und beziehen sich auf Reihen

mit lauter positiven Gliedern aV}
fur welche:

Die Reihe divergiert, wenn A a
^&amp;gt; 1, sie Jconvergiert ,

wenn

A a
&amp;lt;

1 .

161
)

Dabei wird die Divergenz im Falle A a
&amp;gt;

bezw. A a = unmittelbar daraus erschlossen, dass die Glieder

der Reihe ins Unendliche wachsen bezw. einer endlichen, von Null

verschiedenen Grenze zustreben. Dagegen ergiebt sich im Falle

A a
&amp;lt;

die Divergenz bezw. Konvergenz mit Hiilfe des fur alle

weiteren Konvergenzuntersuchungen als fundamental anzusehenden

Prinzipes der Eeihenvergleichung (d. h. der gliedweisen Vergleichung

der zu untersuchenden Reihe mit einer anderweitig, z. B. durch direkte

Summation, bereits als divergent oder Convergent erJcannten Eeihe}.

23. Fortsetzung. Nachdem Cauchy festgestellt hatte, dass die

Konvergenz einer Reihe mit positiven und negativen Gliedern gesichert

ist, falls die Reihe der dbsoluten Betrdge konvergiert
162

),
handelte es

sich vor allem urn die Ausbildung der Konvergenzkriterien fur Reihen

mit lauter positiven Gliedern. Durch Vergleichung mit der geometri-

trischen Progression gewann er zunachst die beiden Fundamental-

kriterien erster und zweiter Art 163
},

namlich:

(I) ^av divergiert, wenn lim |/ar &amp;gt;
1

; Iconvergiert, wenn lim yav &amp;lt; 1,

Hervorzuheben ist die scharfe Unterscheidung in der Fassung dieser

beiden Kriterien; bei (I) genugt schon die Beschaffenheit des oberen

Limes von Yav ,
um mit Ausschluss des einzigen Falles lim ~\fav

= 1

160) S. die eben citierte Abhandlung: Opera 3, p. 139.

161) Eine Ausdehnung dieser Kriterien auf den Fall complexer a
v
hat Weier-

strass angegeben: J. f. Math. 51 (1856), p. 22 ff.

162) Anal, algebr. p. 142. Die Fassung des Beweises ist freilich unzu-

langlich. Strenger: Resum. analyt. p. 39.

163) A. a. 0. p. 133. 134. Wir bezeichnen ein Kriterium nach dem Vor-

gange von Du Bois-Beymond (J. f. Math. 76, p. 61) als ein solches erster bezw.

a
v-4-l

zweiter Art, je nachdem es ausschliesslich von a
v
oder von abhangt.
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- die Divergenz oder Konvergenz zu entscheiden; bei (II) wird aus-

a
v-\-l

driicklich nur der Fall betrachtet, dass ein bestimmter lim exi-

a ,.

stiert, d. h. es bleiben ausser dem Falle lim = 1 auch noch alle
a
v

diejenigen unerledigt, wo Jcein bestimmter lAmes vorhanden ist
164

).

Diese Uberlegenheit des Kriteriums (I) liber (II) ist von Cauchy noch

speziell hervorgehoben worden 165
),

und er hat ferner gezeigt, wie das-

selbe dazu dienen kann, das Konvergenzintervall
166

) (den Konvergenz-

radius 161
)*)

einer Potenzreihe ^avxv in jedem Falle genau zu fixieren
158

).

Zur eventuellen Erledigung desjenigen Falles, welchen die Anwendung
des Kriteriums (I) unentschieden lasst, beweist Cauchy einen Hiilfs-

satz fiber die gleichzeitige Divergenz und Konvergenz der Beihen

^av und J^2V
- a2 &quot;_i (falls a v +i&amp;lt;^av),

erschliesst aus ihm die Di

vergenz der Reihe ^7

~T^r~
fur

P^0&amp;gt;
die Konvergenz fur

p&amp;gt;0
und

leitet daraus ein verschdrftes Kriterium erster Art ab:

164) Etwas vollstiindiger kann man (II) folgendermassen fassen: ^a,, di-

CTylj _ a
i/-(-l

vergiert, wenn lim -
&amp;gt;1, Ttonvergiert , wenn lim

&amp;lt;^1.
Unentschieden

a
v a

v

bleibt die Frage, wenn gleichzeitig:

165) A. a. 0. p. 135 ,,le premier de ces theoremes etc.&quot;

166) A. a. 0. p. 151. Resumes analyt. (1833), p. 46.

167) A. a. 0. p. 286. Res. analyt. p. 113. Exerc. d Anal. 3 (1844), p. 390.

168) Es ist eigentumlich ,
dass dieses fur die Funktionentheorie ausserst

wichtige Resultat (auf das auch Cauchy selbst sichtlich grossen Wert legte) viel-

fach vollstandig ubersehen worden oder in Vergessenheit geraten zu sein scheint.

Erst vor einigen Jahren ist es von J. Hadamard (J. de Math. (4) 8 [1892],

p. 107) von neuem entdeckt worden und wird seitdem ofters als ,,Hadamard -

scher Satz&quot; zitiert. - - Auf der anderen Seite hat sich
,

trotz der tadellos

korrekten Fassung des Kriteriums (I) und der ausdrucklichen Betonung seines

spezielleren Charakters, zum Teil die Meinung gebildet, dass durch die drei

Annahmen lim == 1 alle in Betracht kommenden Moglichkeiten erschopfta
v &amp;gt;

seien, oder dass zum mindesten die Konvergenz von ^av im Falle der Nicht-

a
v -4- 1

Existenz eines bestimmten lim - als eine besondere Merkwurdigkeit erscheine

(vgl. meine Bemerkungen Math. Ann. 35 [1890], p. 308). Und man findet dar-

nach in manchen (sogar der neuesten Zeit angehorigen) Lehrbuchern die game
Lehre von den Potenzreihen auf die viel zu spezielle Annahme begriindet, dass

CL i

lim existiere.

Encyklop. d. math. Wissensch. I. 6
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1

(16) lim

Ig &amp;lt;0: Divergent,

&amp;gt;0: Konvergenz.

An anderer Stelle 169
) zeigt Cauchy, dass die Div. oder Konvl der

OP

Reihe ^f(v} unter gewissen Bedingungen mit derjenigen des Integrals
m

x)dx zusammenfallt, und gewinnt hieraus das Kriterienpaar :

lim v av &amp;gt;
: Divergent ,

(17)
I
lim v1

+&amp;lt;? a t
.
=

: Konvergenz , (Q &amp;gt; 0),

welches, beilaufig bemerkt, leicht als im wesentlichen gleichwertig mit

dem disjunktiven Doppelkriterium (16) erkannt wird und einfacher

direkt aus dem Verhalten der Reihe ^ -^r- (p ^&amp;gt; 0) hatte abgeleitet

werden konnen. Wichtiger diinkt mir, dass C. hier zum ersten Male

die Divergent von ^ die Konvergenz von ^ - - fur p &amp;gt;

^jvig&quot;, ^vQgvf+Q
beweist, womit der Weg fur die weitere Verscharfung der Kriterien

(16) und (17) unmittelbar vorgezeichnet erscheint.

24:. Summer s allgemeine Kriterien. Die Kriterien von J. L. Radbe,
J. M. C. Duhamel, de Morgan, Bertrand, P. 0. Bonnet, M. G. v. Paucker

(deren Veroffentlichung in den Zeitraum von 18321851 fallt und

von denen spater noch die Rede sein wird) liefern lediglich derartige

Verscharfungen der Cauchy schen Kriterien, an welche sie auch nach

Form und Herleitungsweise sich im wesentlichen anschliessen.

Wahrend alle die bisher genannten Kriterien einen speziellen

Charakter tragen7
insofern sie durchweg auf der Vergleichung von av

mit einer der speziellen Zahlenfolgen av
,
vp

, v-(lg v~Y etc. beruhen, so hat

E. E. Kummer 17
)
das folgende Konvergenz-Kriterium von iiberraschend

allgemeinem Charakter abgeleitet: Sav konvergiert, wenn irgend eine

positive Zahlenfolge (Pr)
171

) existiert, so dass:

(18) lim Ar EEE lim (p,
~ Pv+l ) &amp;gt;

0.

_________
av+l

169) Anc. Exerc. 2 (1827), p. 221 ff. Der Satz iiber den Zusammenhang
des Integrals mit der Reihe findet sich in geometrischer Form schon bei Colin

Mac Laurin (Treatise of fluxions 1742, p. 289). tJber die Umformung dieses

Krit. durch JB. Riemann, vgl. Nr. 36.

170) J. f. Math. 13 (1835), p. 171 if.

171) Kummer fiigt noch die Nebenbedingung hinzu: lim P
v

a
v
= 0, welche

jedoch in Wahrheit iiberflussig 1st, wie Dini in einer sogleich zu erwahnenden
Arbeit zuerst gezeigt hat.
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Zugleich zeigt K., dass ^av divergiert, wenn:

(19) lim Pv av
=

O,
172

)
Km Kv

= 0, Km-^ &amp;gt; 0,

und weist nach, dass allemal wirklich (unendlich viele) Zahlenfolgen

(Pr) existieren, welche eins der Kriterien (18) (19) befriedigen; um
sie aber in jedem Falle bestimmen zu konnen, miisste man von vorn-

herein fiber die Konvergenz und Divergent von ^?av orientiert sein.

25. Die Theorien von Dini, du Bois-Reymond und Pringsheim.

Erhebliche Verallgemeinerungen der ganzen Lehre von den Konver-

genzkriterien bringt sodann Dini s umfangreiche, zunachst unmittelbar

an Kummer s Untersuchung anknupfende Abhandlung: Suite serie a

termini positivi
1

*) ,
welche indessen nicht die verdiente Verbreitung

gefunden zu haben scheint.

Du Bois-Reymond s
7;
Neue Theorie der Konvergenz und Divergenz

von Reihen mit positiven Grliedern&quot;
m

) scheint ganz unabhangig von

Dini s Arbeit entstanden zu sein. Sind auch seine Untersuchungs-
methoden und Hauptresultate von denjenigen Dini s nicht wesentlich ver-

schieden, so geht er doch prinzipiell iiber Dini hinaus durch die aus-

gesprochene Tendenz, der Lehre von der Konvergenz und Divergenz

;,durch strengere Begriindung und durch sachgemasseVerknupfung ihrer

Theoreme den bis jetzt ihr fehlenden Charakter einer mathematischen

Theorie zu verleihen&quot;. Da mir indessen Du Bois-Reymond dieses Ziel

keineswegs erreicht zu haben scheint 175
),

so habe ich das von ihm

gestellte Problem von neuem aufgenommen und in folgendem Sinne

erledigt
176

):
Es werden aus dem vollig einheitlich durchgefiihrten,

nachstliegenden Prinzipe der Reihenvergleichung Regeln von moglich-
ster Allgemeinheit abgeleitet, welche nicht nur alle bisher bekannten

Kriterien als spezielle Falle umfassen 177
),

sondern auch ihre Tragweite

172) Hier 1st diese Bedingung wesentlich.

173) Pisa 1867 (Tipogr. Nistri). Auch: Ann. dell Univ. Tosc. 9 (1867),

p. 4176.

174) J. f. Math. 76 (1873), p. 6191.
175) Vgl. meine krit. Bemerk. Math. Ann. 35 (1890), p. 298.

176) Math. Ann. 35 (1890), p. 297394. Nachtrag dazu: Math. Ann. 39

(1891), p. 125. Ein Auszug dieser Theorie findet sich: Math. Pap. Congr. Chi

cago [1896] 1893, p. 305329.

177) Eine Ausnahme bildet das Kummer sche Divergenz-Kriterium, weil es

nicht, wie alle anderen Kriterien von einer, sondern von drei Bedingungen ab-

hangt. Dasselbe wird aber durch die allgemeineren Div.-Kriterien 2 ter Art voll-

kommen entbehrlich. Vgl. meine Abh. a. a. 0. p. 365, Fussn.

6*
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und ihren mehr oder weniger verborgenen Zusammenhang deutlich

erkennen lassen. Insbesondere erscheint das in seiner Allgemeinheit

bisher vollstandig abseits stehende Konvergenzkriterium zweiter Art von

Kummer als ein natiirliches Glied dieser Theorie und findet sein voll-

standiges Analogon unter den Kriterien erster Art.

26. Die Kriterien erster und zweiter Art. Ich bezeichne mit

dv
=^-D^ l

bezw. cv
~~ C7 das allgemeine Glied einer als divergent

bezw. Convergent erkannten, mit av dasjenige einer zu beurteilenden

Reihe. Dann ergiebt sich als Hauptform der Kriterien erster und

ziveiter Art:

lim Dv av &amp;gt;
: Divergenz }

(21)

lim Cv av &amp;lt;
oo : Konvergenz

178
).

ct

lim (D v
- -

D.-|-i) &amp;lt;
: Divergent,

a
lim (Cv

- -
Cv+i) &amp;gt;

0: Konvergenz.

Man kann diesen Kriterien mannigfaltige andere Formen geben,

wenn man nicht av direkt mit dv ,
cV) sondern F(a v

~)
mit F(d^), F(c^)

vergleicht, unter F eine monotone Funktion verstanden. Hierauf be-

ruht insbesondere die Umformung der Kriterienpaare (20) in disjunk-

tive Doppelkriterien, bei denen ein einziger Ausdruck iiber Divergenz

und Konvergenz entscheidet.

Versagt fur irgend eine bestimmte Wahl von DV) Cv eins jener

Kriterien in der Weise, dass an Stelle der Zeichen ^ das Gleichheits-

zeichen auftritt, so ergiebt sich die Mbglichkeit ,
ivirksamere Kriterien

zu ernalten, wenn man statt Dv ,
Cv solche DV) Cv einfiihrt, welche

der Bedingung: DV -&amp;lt;DV bezw. Cv &amp;gt;-
Cv gentigen, in welchem Falle

die Reihe ^Dv

~ l

bezw.^Cv

~ l
schwdcher divergent bezw. konvergent

heissen soil, als ^D v

~ l bezw. J^C,,-
1

.

179
)

Man kann aber solche

Dv ,
Cv nicht nur in unbegrenzter Anzahl, sondern alle uberhaupt mbg-

lichen mit Hiilfe der folgenden Satze herstellen:

1st 0&amp;lt;Jfr &amp;lt;Jfv+i, limMv
=

(x&amp;gt;j

so stellt jeder der drei Aus-

driicke

178) Die Bezeichnung: &amp;lt;oo bedeutet: nicht oo, also unter einer endlichen

Schranke. Ferner bemerke man, dass lim hier im Sinne von lim steht, d. h. es

braucht keineswegs ein bestimmter Limes von der fraglichen Beschaffenheit zu

existieren.

179) Der Begriff der ,,schivcicheren&quot; Divergenz und Konvergenz lasst sich

allgemeiner fassen. Vgl. a. a. 0. p. 319. 327.
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(22) (a) Mv+l -M,, (b)
+
^~-, (c) -^

ein dt
. dar, und umgekehrt lasst sich jedes dv in der Form (a), (b)

und im Falle dv &amp;lt;
1 auch in der Form (c) darstellen 18

).

Ferner stellt der Ausdruck:

M.
,

M
v

ein cv dar -- vice versa.

Dabei divergieren bezw. konvergieren die betrefFenden Eeihen um
so scliwacher, je langsamcr Mv mit v zunimmt 181

).

Durch Einfiihrung von M% (0 &amp;lt; Q &amp;lt; 1) an Stelle von Mv erkennt

man mit Hiilfe der Beziehung:

jeden dieser Terme als allgemeines Glied einer Iconvergenten Reihe 182
).

Sodann liefert die Substitution von lgxMv (x
=

1, 2, 3, . .
.)

und (24),

wenn man setzt:

(25) x Igi x Ig2 x lgx x = Lx (x),

mit Hiilfe elementarer infinitarer lielationen die beiden unbegrenzt

fortsetzbaren Folgen :

9tt t\
M̂ l^L ^_+i-^__ /p&amp;gt;0

L . }

als allgemeine Glieder von bestandig schivcicher divergierenden bezw.

konvergierenden Reihen. Diese Ausdriicke enthalten fur x = die

180) Die Vergleiehung der Ausdriicke (22) (b) und (c) mit (a) zeigt unmit-

telbar, dass es zu jedcr divergenten Reihe schwdcher divergierende giebt. Setzt

man Mv+1
M

v
= d

v ,
M

Q
= Q, also: M

v+ 1
= d

Q + d
1 + . + d

v
= s

v ,
so

folgt : Mit der Eeihe ^dv divergiert auch / -
(Satz von Abel: J. f. Math.

3 [1828], p. 81) und &amp;gt;
- - (Dini a. a. 0. p. 8).^^ s

v

181) Man kann geradezu Mv
als das Mass der Divergenz bezw. Konvergenz

^ &amp;gt;T1
M

v+ \
M

v
von &(M i- M) bezw. / &quot;* TM-~~

bezeichnen. Vgl. Du Bois-Rey-

mond a. a. 0. p. 64.

182) Daraus folgt mit Anwendung der unmittelbar zuvor gebrauchten Be-

NTf v

zeichnungen, dass ^ konvergiert. Auch dieser Satz findet sich schon~~

bei Abel (in der oben erwahnten nachgelassenen Note: 2, p. 198), ausserdem bei

Dini (a. a. 0. p. 8).
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entsprechenden Anfangsterme in (22), (24), wenn noch jL (#)
=

lg #= #

gesetzt wird. Auch kann man in dem Nenner des Ausdruckes (26 b)

J/v-fi ohne weiteres durch Mv ersetzen, wenn man die fiir die Bil-

dung von Kriterien sich zweckmassig erweisende BeschrankungMv+i ~ Mv einfiihrt.

27. Fortsetzung. Hiernach ist die Hauptform oiler uberhaupt

moglichen Kriterien erster Art in den beiden Beziehungen enthalten:

M
v

lim ^ . av &amp;gt;
: Divergent,

M-v+l M
v

lim
^r-j v^-

av &amp;lt;
oo : Konvergenz,

und es stellen die Beziehungen:

lim -=f ^4rr &amp;gt;
: Diverqenz.-

r . zrlim . ^-- av &amp;lt;
oo : Konvergenz

fiir x = 0, 1, 2, . . . eine $aa von immer wirksameren Kriterien dar.

Die spezielle Wahl Mv
= v liefert alsdann fur x= das Cauchy sche

Kriterium (17), fiir x = 1, 2, ... jene Serie, welche zuerst von de

Morgan
183

}, spater von Bonnet 18
*) aufgestellt wurde.

Die Kriterien (28) lassen sich auch durch die folgende Skala von

disjunktiven Kriterien 185
) ersetzen:

M
v+ l

M
v (

ig
-

I &amp;lt; Divergent,

(a) lim - M
*

I
&amp;gt; Konvergenz,

M.-M (

lgO ~r / ~JI/f \ ^-^. ^~* -*-- *wm wuivf* &amp;lt; S\ -4 c\ \
lj / jyji I

* * i f \f L _ I ) I } \

(b) lim
j, (M\~ ^ ^ Konvergenz.

^

Spezialisiert man wiederum Mv= v, so liefert (a) das Cawhy sche

Fundam.-Kriterium (I), (b) fiir %= das Cauchy sche Kriterium (16),

fiir x = 1, 2, ... eine zuerst von Bertrand 18
*) abgeleitete Serie.

183) Diff. and Integr. Calc. (1839), p. 326. De Morgan leitet daraus noch
eine andere scheinbar allgemeinere Kriterienform ab, deren Tragweite indessen

genau dieselbe ist, wie Bertrand und Sonnet (J. de Math. 1, p. 48; 8, p. 86)

gezeigt haben.

184) J. de Math. 8 (1843), p. 78.

185) In etwas anderer Form abgeleitet von Dini a. a. 0. p. 14.

186) J. de Math. 7 (1842), p. 37. -- Eine elementarere Ableitung giebt
Paucker (J. f. Math. 42 [1851], p. 139) und Cauchy (C. R. 1856, 2me sem., p. 638),
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Schliesslich gestattet das in (a) enthaltene Konvergcnz-Knienum

noch die folgende Verallgemeinerung:

(30) lim --
&amp;lt;

0: Konvergenz ,

187
)

V

wo (Pv) jede beliebige positive Zahlenfolge bedeuten kann und

S^Po + P. + .-. + P,.

Dieses allgemeinste Konvergenzkriterium erster Art bildet dann das

Analogon zum Summer schen KonvergenzJcriterium zweiter Art.

Durch Einsetzen des allgemeinen Ausdrucks (23) fur (7,7 in das

Konvergenz-Kriterium zweiter Art (21) ergiebt sich das merkwiirdige

Resultat, dass dasselbe auch auf die Form gebracht werden kann:

(31) lim (Dv
------ Dr+i) &amp;gt;

: Konvergenz.a
v+ l

Da jede beliebige positive Zahlenfolge (Pr)
entweder der Gattung

(Dv)
oder der Gattung (6V) angehoren muss, so findet man durch

Kombination von (31) mit dem Konvergenz-Kriterium (21) unmittelbar

das Kummer sche Konvergenz-Krit. (18), mit dem Divergcnz-Krii. (21)

das disjunctive Krit. zweiter Art:

,,
.

( &amp;lt;
: Diverqenz,

(32) hm (Dv
- -

Dv+i)a
r+i I

&amp;gt;
0: Konvergenz,

in welches man nur aus (22 a), (26 a):

einzusetzen hat, um Skalen von immer wirksameren 188
) Kriterien zu

erhalten. Fur Mv
= v resultiert daraus der Reihe nach das Gauchy sclie

Fund.-Krit, (II), das Raabe sche ls&amp;gt;J

)
und (abgesehen von einem un-

welcher bei dieser Gelegenheit mit Recht den Grundgedanken und die beniitzten

Methoden fur sich reklamiert.

187) Anders geschrieben: J_

188) Uber den (hier nicht so unmittelbar wie bei den Kriterien erster Art

ersichtlichen) Charakter der successive zu erzielenden Vcrscharfung s. nieine Ab-

handl. a. a. 0. p. 364.

189) Z. f. Phys. u. Math, von Baumgartner u. Ettingshausen 10 (1832), p. 63.

Wieder entdeckt von Duhamel, J. de Math. 4 (1839), p. 214. Vgl. auch 6 (1841),

p. 85. Das fragliche Kriterium lasst sich auf die Form bringen:

/
a

&quot; A ! : Divergenz,hmvl- l i I

1 : Konvergenz.
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wesentlichen Unterschied in der Form) eine gleichfalls von Bertrand 1 *
)

aufgestellte Kriterienfolge.

Neben der Hauptform (32) des disjunct. Krit. zweiter Art habe

ich als besonders einfach und von gleicher Tragweite noch die folgende

hervorgehoben:

(34) lim Dv+l lgJ^~ I

&amp;lt;
: Divergen *&amp;gt;

5 -D
v+i a

v+i I
&amp;gt;

: Konvergenz.

Auch hier erweist es sich als zulassig, in dem Konv.-Krii. die Dv

durch die Terme einer ganz beliebigen positiven Zahlenfolge (Pr) zu

ersetzen, so dass ein Kriterium von gleicher Allgemeinheit wie das

Kummer scJie resultiert.

28. Andere Kriterienformen. Die Lehre von den Kriterien erster

und zweiter Art darf als vollkommen abgeschlossen gelten. Wenn
nichtsdestoweniger von Zeit zu Zeit immer wieder

J;
neue&quot; solche Kri

terien auftauchen, so handelt es sich dabei entweder um die Wieder-

entdeckung langst bekannter Kriterien oder um Spezialbildungen von

untergeordneter Bedeutung.
Andererseits ergiebt sich die unbegrenzte Moglichkeit weiterer

allgemeiner Kriterienbildungen, wenn man statt der av oder
a
v+i

irgendwelche andere, passend gewahlte Verbindungen F(arj ar+i, ..
.)

mit den entsprechenden der dv bezw. cv vergleicht. Auf diesem Prin-

zipe beruhen die von niir aufgestellten Kriterien drifter Art (Diffe-

renzenkrit.)
191

), sowie die ,,erweiterten Kriterien zweiter Artu
,
bei denen

statt der Quotienten zweier consecutiver diejenigen zweier beliebig ent-

fernter Glieder oder auch diejenigen zweier Gliedergruppen in Betracht

gezogen werden. Ich gelange auf dem letzteren Wege zu dem fol-

genden erweiterten Haupikriterium zweiter Art:

tin. + af
)-/

f

(
Jf

) ,,
- &amp;lt;c

1 : Komer9en*

190) J. de Math. 7, p. 43. Vgl. auch: Bonnet, J. de Math. 8, p. 89 und

Paucker, J. f. Math. 42, p. 143. -- Die Gauss schen Kriterien lassen sich mit
Hulfe des Baabe schen und des ersten Bertrand schen. Kriteriums ableiten, wie
B. a. a. 0. p. 52 gezeigt hat; tibrigens auch mit Hulfe der Kummer schen Kri

terien (Kummer a. a. 0. p. 178). Das analoge gilt fur den etwas allgemei-

neren Fall: -& = i 4.
c

_|_ |L _|
----

} ^^ . ScUomilch, Z. f. Math. 10 (1865),

p. 74.

191) A. a. 0. p. 379.
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wenn Mx &amp;gt;
mx und Mx ,

mx monoton zunehmende, f(x) eine monoton

abnehmende Funktion der positiven Veranderlichen x bedeuten. Aus

demselben ergeben sich fiir h= 1 die von G. Kohn 192
) abgeleiteten

Kriterien, fiir lim h = die durch formale Einfachheit und grosse

Tragweite ausgezeichneten Kriterien von Ermakoff
3

):

(36)
lim

M* f(
M

*) l&amp;gt;

1: Divergent,
a;=co mx f(nix) 1

&amp;lt;
1 : Konvergenz,

Die letzteren habe ich neuerdings in der Weise verallgemeinert, dass

f(x) nicht mehr als monoton vorausgesetzt zu werden braucht 194
).

29. Tragweite der Kriterien erster und zweiter Art. Das An-

wendungsgebiet irgend eines Kriteriums zweiter Art ist naturgemass
ein merklich engeres, als dasjenige des entsprechenden (d. h. mit dem
selben DV) Cv gebildeten) Kriteriums erster Art 5

). Cauchy hat auf

Grund des in Nr. 18 Gl. (9) erwahnten Grenzwertsatzes den Zusammen-

hang zwischen seinen Fundam. - Krit. erster und zweiter Art genauer
festgestellt. Das betreffende Resultat lasst sich in folgender Weise ver-

allgemeinern: Liefert das disjunktive Kriterium zweiter Art (32) far

Dv =Mv+i Mv eine Entscheidung oder versagt es durch Auftreten

des Grenzwertes Null, so gilt das gleiche von dem Kriterium erster

Art (29 a). Dagegen Jcann das letztere noch eine Entscheidung liefern,

wenn das erstere durch das Auftreten von Unbest.-Grenzen versagt
196

).

Die Grenzen fur die Tragweite der gewohnlichen Kriterienpaare
erster Art (20) ergeben sich aus der Bemerkung, dass dieselben nicht

nur versagen, wenn geradezu:

(A) lim Dv av = ,
lim Cv av = oo

,

sondern auch dann, wenn jene Grenzwerte iiberhaupt nicht existieren

und gleichzeitig :

(B) lim Dvav = 0, lim Cv av
= oo .

192) Archiv f. Math. 67 (1882), p. 82. 84.

193) Darboux Bulletin 2 (1871), p. 250; 18 (1883), p. 142. Das fur

M
x
= e

x
, tnx

= l resultierende Kriterium: lim -^ ^ 1 besitzt z. B. dieselbc
/ (x) \

Tragweite, wie die ganze Skala der logarithmischen Kriterien.

194) Chicago Tapers p. 328. Daselbst auch ein kiirzerer, auf der Theorie
der bestimmten Integrale beruhender Beweis (Verbesserung des ursprunglich
von W. Ermdkoff gegebenen) und genauere Feststellung der Beziehung zwischen

nnd
Jf(x)dx.

195) Vgl. a. a. 0. p. 308.

196) Pringsheim a. a. 0. p. 376.
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Wahlt man, wie bei den in der Praxis ausschliesslich angewen-

cleten Kriterien geschieht, die Dr ,
Cv monoton zunehmend 197

), so er-

streckt sich ihre Anwendbarkeit offenbar nur auf solche av ,
die ent-

weder geradezu monoton oder doch ,,im wesentlichen&quot; monoton ab-

nehmen, d. h. so, dass die etwaigen Schwankungen innerhalb gewisser

Grenzen bleiben.

30. Die Grenzgebiete der Divergenz und Konvergenz. Das

erste Beispiel einer Jtonvergenten Reihe, fur welche die gewohnliche

logarithmische (Bonnet sche) Skala nach dem Modus von Gl. (A) ver-

sagt, hat Du Bois-Reymond konstruiert 198
).

Ich habe sodann einen

etwas allgemeineren Reihentypus von durchsichtigerem Bildungsgesetz

angegeben, welclier zugleich auch divergente Reihen von der fraglichen

Beschaffenheit liefert
199

).
Die hierbei beniitzte Methode lasst sich,

wie Hadamard gezeigt hat 200
),

leicht auf jede beliebige Kriterienskala

ubertragen.

Es giebt aber auch unendlich viele monotone av ,
fiir welche eine

beliebig gewahlte Kriterienskala im Sinne der Gleichungen (B) voll-

kommen versagen muss. Die von mir in dieser Richtung angestellten

Untersuchungen
201

)
fiihren zu dem folgenden allgemeinen Satze: ,,Wie

stark auch J^CT
1

Jconvergieren moge, so giebt es stets monotone di

vergente Reihen ^ar ,
fiir welche: lim Cv av

= 0. Wie langsam auch

mv mit v ins Unendliche wachsen moge, so existieren stets monotone

Jconvergente Reihen ^av}
fiir welche: lim v-mv -av

= oo; dagegen hat

man stets: lim v a, = 0.&quot; Es giebt also iiberhaupt kein Mv von

leliebig liohem Unendlich, so dass lim Mv av &amp;gt;
eine notwendige Be-

dingung fiir die Divergent von ^a t
. bildet. Andererseits bildet zwar

die Beziehung lim v av eine notwendige
202

} Bedingung fiir die

197) Z. B. D
v
= v, v Ig v,

(Bonnet sche Kriterien: s. Nr. 27).

198) J. f. Math. 76 (1873), p. 88.

199) A. a. 0. p. 353 ff.

200) Acta Math. 18 (1894), p. 325.

201) A. a. 0. p. 347. 356. Math. Ann. 37 (1890), p. 600. Miinch. Ber. 26

(1896), p. 609 ff.

202) Dass dieselbe fur die Konvergenz stets auch hinreiche, 1st von Th. Olivier

(J. f. Math. 2, 1827, p. 34) behauptet, von AM (a. a. 0. 3, p. 79. Oeuvres 1,

p. 399) durch den Hinweis auf die Reihe
&quot;^

, widerlegt worden. Rummer
^^j V ig V

hat dagegen gezeigt, dass jene Bedingung fiir die Konvergenz allemal dann hin-
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Konvergenz von ^av) dagegen Jceine) Beziehung von der Form:

lim v-m v -av
= bei beliebig schwachem Unendlich von lim mv . Mit

anderen Worten: Es existiert, auch wenn man sich auf die Betrach-

tung monotoner 20
^ a v beschrankt, uberhaupt keine Schranke der Diver

gent, d. h. keine Zahlenfolge (cv\ so dass von irgend einem bestimm-

ten v an bestdndig av &amp;gt;cv sein miisste, wenn ^a v divergiert. Und

es bildet zwar jede Zahlenfolge von der Form f
j,

wo
&amp;gt;0,

eine

Schranke der Konvergenz (d. h. es muss von irgend einem bestimmten

v an bestdndig av &amp;lt;
sein

;
wenn ^av konvergieren soil), dagegen

keine Zahlenfolge von der Form ( ), wie langsam auch ev mit -

der Null zustreben moge.
Hiernach beruht die von Du Bois-Reymond eingefuhrte

M5
) Fik-

tion einer
)}
Gretize zwischen Konvergenz und Divergent von vornher-

ein auf einer falschen Grundanschauung. Aber auch wenn man die-

selbe in wesentlich engerem Sinne auffasst, namlich als prasumtive
Grenze zwischen irgend zwei bestimmten divergenten und konvergenten

Skalen, wie: -~ und (*
== * ^ ^ 5 ?&amp;lt;)&amp;gt;

erscheint

sie unhaltbar, wie ich des naheren nachzuweisen versucht habe 206
).

31. Bedingte und unbedingte Konvergenz. Eine Reihe mit

positive* und negativen Gliedern uv heisst absolut konvergent, wenn

J^ uv
| konvergiert; dass sie unter dieser Voraussetzung wirklich auch

selbst allemal konvergiert, ist, wie schon in Nr. 23 bemerkt wurde,
von Caucliy bewiesen worden. Dass es aber auch konvergente Reihen

^uv giebt, fiir welche ^ uv
\ divergiert, hatte bereits das Beispiel

v 1
reicht, wenn - - sich nach steigenden Potenzen von entwickeln lasst CJ fav+i v

Math. 13, 1835, p. 178).

203) Man findet vielfach den falschen Satz (vgl. meine Conv.-Theorie a. a. 0.

p. 343), dass dllgemein: lim D
v
-a

v
= eine notwendige Bedingung fiir die Kon-

vergenz bilde, wahrend fiirD^^v in Wahrheit nur: lim D
V

a
v
= zu sein

braucht. Diese einzig richtige Formulierung giebt schon Abel in der oben zitier-

ten nachgelassenen Note: Oeuvres 2, p. 198.

204) Fiir nicht-monotone a
v erscheint die Existenz derartiger Konvergenz-

und Divergenzschranken a priori ausgeschlossen; s. meine Conv.-Theorie a. a. 0.

p. 344. 357.

206) Munch. Abh. 12 (1876), p. XV. Math. Ann. 11 (1877), p. 158 ff.

206) Miinch. Ber. 27 (1897), p. 203 ff.
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der Leibniz schen Reihe 207
): f

= I ~ + | y + gelehrt. Audi

hat Leibniz allgemein die Konvergenz jeder Reihe von der Form

Jj?( l)
v av (wo a,.^v+i&amp;gt;0, lima,,= 0) erwiesen 208

).
An der-

artige Reihen, speziell an 2( l)
v

T~J; ,
hat Cauchy die wichtige

Bemerkung gekniipft
209

),
dass Hire Konvergenz ivesentlicli von der An-

ordnung der Glieder abhangt, derart, dass sie bei gewissen Umord-

nungen divergent werden. Hiermit hat er diejenige Eigenschaft auf-

gedeckt, welche man heute als bedingte Konvergenz zu bezeichnen

pflegt. Lej.-Diriclilet hat hinzugefugt
210

),
dass bei gewissen Umordnungen

die Konvergenz zwar erhalten bleibt, die Summe dagegen eine Ver-

anderung erleidet; und er hat insbesondere scharf hervorgehoben, dass

eine absolut konvergente Reihe stets unbedingt, d. h. unabhangig von

der Anordnung der Glieder gegen dieselbe Summe konvergiert
211

).

Durch Caucliy und DiricUet war immerhin nur so viel erwiesen wor-

den, dass gewisse nicht - absolut konvergierende Reihen nur bedingt

konvergieren; dass dies in Wahrheit bei jeder nicht -absolut konver-

gierenden Reihe der Fall sein muss, lehrte erst ein von Riemann be-

wiesener Satz 212
),

wonach sich zwei beliebige divergcnte Reihen von

der Form ^ar , ^( 6r) ( v &amp;gt;0,
bv &amp;gt;0,

lim av
= lim bv

=
0) zu

einer konvergenten Reihe mit beliebig vorzuschreibender Summe ver-

einigen lassen 213
).

Damit erscheint die vollkommene Aquivalenz von

207) De vera proportions circuli ad quadratum circumscriptum. Acta erud.

Lips. 1682. (Opera, Ed. Dutens 3, p. 140.) Die Reihe findet sich schon bei

James Gregory. Vgl. Eeiff a. a. 0. p. 45. M. Cantor 3, p. 72.

208) Brief an Joh. Bernoulli, 1. Jan. 1714. (Commerc. epist. 2, p. 329.)

209) Resum. anal. p. 57.

210) Berl. Abh. 1837, p. 48. (Ges. W. 1, p. 318.)

211) Ausdriicklich bewiesen wurde dies wohl zum erstenMale von W. Scheib-

ner: tlber unendliche Reihen und deren Konvergenz. Gratulationsschrift, Lpzg.

1860, p. 11. Der Ausdruck ,,uribedingte&quot; Konvergenz diirfte von Weierstrass

stammen (J. f. Math. 51 [1856], p. 41). Einzelne deutsche und fast alle fran-

zosischen und englischen Autoren bezeichnen die bedingt konvergenten Reihen

als semikonvergent. Dieser Ausdruck ist an sich wenig passend (denn der Zusatz

,,semi&quot; bezeichnet nicht sowohl einen besonderen Modus, als vielmehr die par-

tielle Negation der Konvergenz) und erscheint auch schon aus dem Grunde wenig

empfehlenswert, weil er (bezw. der darnit synonyme halbkonvergente Reihe, serie

demi-convergente) nach dem Vorgange von Legendre (Exerc. de calc. integr. 1,

p. 267) bereits eine vollig andere Bedeutung erlangt hat. Vgl. Nr. 38.

212) Gott. Abh. 13 (1867). (Ges. W. p. 221.)

213) Dini hat bemerkt, dass man in analoger Weise auch eigentliche oder

uneigentliche Divergens erzeugen kann; Ann. di Mat. (2) 2 (1868), p. 31.
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dbsoluter und unbedingter, nicht- absolutcr und Icdingter Reihenkonver-

genz endgiiltig festgestellt.

32. Wertveranderungen bedingt konvergenter Reihen. Fur

die Veranderung, welche die harmonische Reihe

erleidet, falls man auf je p positive Glieder je q negative folgen lasst,

wurde von Mart. Ohm (mit Hiilfe der Integralrechnung) der Wert

Ig gefunden
214

).
Eine unmittelbare Verallgemeinerung dieses Re-

sultates bildet der von SchlomUch bewiesene 215
)

Satz
;

dass der Reihe

^S( l)
v av+i bei analoger Umstellung die Wertveranderung

(lim v-a^)-
- -

Ig zukommt. Ich habe in ganz allgemeiner Weise

untersucht 216
),

welche Wertveranderungen eine aus den beiden diver-

genten Bestandteilen .Sa v , ^( 6V) zusammengesetzte konvergente
Reihe erleidet, wenn die relative Haufigkeit der av und

( &r) (mit

Festhaltung der ursprunglichen Reihenfolge innerhalb der beiden ein-

zelnen Gruppen (a,,) und
(&,,))

in beliebig vorgeschriebener Weise ab-

geandert wird, und umgekehrt, welche derartige Umordnung erforder-

lich ist, um eine beliebig vorgeschriebene Wertveranderung zu er-

zeuffen. Die hierzu erforderliche und fiir den Fall lim

vollstandig durchfuhrbare Untersuchung ,,singularer Reihenreste&quot; von

der Form: lim /? a v lehrt, dass die fraglichen Wertveranderungen

nicht von dem speziellen Bildungsgesetze der av ,
sondern lediglich von

deren Verhalten fiir lim v= oo abhangen: 1st lim^v av
= a (endlich),

n+ l

n+y(n) n+ &amp;lt;p(n)

so wird auch
lim^&quot;a^

=
a, falls av Q^ a,,; dagegen lim /y a v

=
n

~r&quot;l Ti-f-1

bezw. = oo, falls av^av bezw. &amp;gt;-,.. Das zur Erzeugung eines ge-
wissen Restwertes (incl. und oo) erforderliche

&amp;lt;p(n) (d. h. schliess-

lich das zu einer gewissen Wertveranderung fiihrende Umordnungsgesete)

214) De nonnullis seriebus summandis. Antr.-Programm, Berlin 1839.

Eine elementare Herleitung bei H. Simon, Die harm. Reihe. Dissert. Halle 1886.

215) Z. f. Math. 18 (1873), p. 520.

216) Math. Ann. 22 (1883), p. 455 ft .
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hangt dann in genau angebbarerWeise von der infinitaren Beschaffenheit

der av ab. Ist av &amp;gt;
so erleidet die Reihensumme die Anderung 0,a,V

oo, je nachdem lim
&amp;lt;p(n)-an

=
Q, a, oo. Das analoge findet im Falle:

av Qj statt, mit dem einzigen Unterschiede, dass die Anderung, falls

lim w(n}-an
=

a, hier den Wert: lg(l-\-ag) annimmt. Ist endlich
9

av &amp;lt; ,
so liefern die beiden Annahmen lim cp (n) -an= und = a

keine Wertveranderung; im Falle: lim cp (n)
- an
= oo resultiert dann

eine bestimmte endliche oder unendlich grosse Anderung, je nach der

besonderen Art des Unendlichwerdens von lim cp(n) -a,,-
217

)

Einen etwas allgemeineren Typus von Umordnungen, welche die

Summe einer bedingt konvergierenden Reihe unverdndert lassen, hat

E. Borel betrachtet 218
).

33. Kriterien fiir eventuell nur bedingte Konvergenz. Fiir die

Feststellung der einfachen, d. h. eventuell nur ledingten Konvergenz

einer Reihe mit positiven und negativen Gliedern besitzt man keine

allgemeinen Kriterien. Das Mass der Gliederabnalime ist hier fiir die

Beurteilung der Konvergenz ganz ohne Belang, wie das Lei&mVsche Kri-

terium fiir alternierende Reihen (Nr. 31) erkennen lasst: ^( l)
r av

konvergiert, auch wenn die av beliebig langsam monoton der Null zu-

streben. Ein in vielen Fallen brauchbares Hii}fsmittel giebt die von

Abel} herriihrende Transformation (,,partielle Summation&quot;):

n n 1

(wo : Vv
= V -(- v

i -{- -|- v,} ,

welche fiir lim n = oo den folgenden Konvergenzsatz liefert : ,,Ist

^(uv MV+I) absolut und ^vv iiberhaupt konvergent, so konvergiert

^uv v v zum mindesten in der vorgeschriebenen Anordnung. Dies gilt

auch, wenn ^vv innerhalb endlicher Grenzen oscilliert, sofern noch

lim u v
= ist.&quot; Die Anwendung der AbeVschen Transformation fiir

derartige Konvergenzbetrachtungen riihrt von Dirichlet her 220
),

der

obige Satz in etwas speziellerer Fassung von Dfefetdm);
die hier

217) Niiheres a. a. 0. p. 496 ff.

218) Bull. d. Sc. (2) 14 (1890), p. 97.

219) J. f. Math. 1 (1826), p. 314. Oeuvres 1, p. 222.

220) Vorl. xiber Zahlentheorie, herausgeg. von E. Dedekind, 3. Aufl. (1879),

101.

221) Ebenda, Supplein. 9, 143.
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gegebene findet sich nebst einigen einfachen Modifikationen bei Du
Bois-Eeymond

222
).

Aus diesem Satze folgt z. B. unmittelbar die zuerst von Malm-

sten} anderweitig bewiesene Konvergenz von ^av -cosvx (excl.

x = + 2ksi) und ^av sin vx, wenn die av monoton der Null zu-

streben 224
),
sowie diejenige einiger anderer trigonometrischer Reihen 225

).

Auch lasst sich unter gewissen vereinfachenden Voraussetzungen der

Konvergenzbeweis fur die Fourier sche Reihe auf ihn zuruckfuhren 226
).

Die Abel sche Transformation in Verbindung mit der in Nr. 26

hervorgehobenen Konvergenz der Reihe ^ - ist von mir

bentitzt worden 227
), um ein sehr allgemeines Kriterium fur die Be-

urteilung der sog. Dirichlet sehen Reihen: ^kv -M^~ 9
(kv beliebig,

Q &amp;gt; 0) zu gewinnen. Spezielle Falle desselben sind bereits frtiher von

Dedelind} und 0. Holder} auf anderen Wegen gefunden worden.

Eine nutzliche Verallgemeinerung des gewohnlichen Konvergenz-
satzes fiber alternierende Reihen ergiebt sich aus den Weierstrass schen

Konvergenzuntersuchungen
23

).
Darnach konvergiert ^/( 1)&quot;

. av

ci j

noch ledingt, wenn -- = 1
-| J- z -j-

. . . Und
&amp;lt;

K &amp;lt; I.
231

)

Die wichtigste Kategorie von Reihen, welche generell nur bedingt
zu konvergieren brauchen, bilden die Fourier schen Reihen 232

).
Die

allgemeinen Untersuchungen fiber ihre Konvergenz und Divergenz be-

222) Antr.-Programm, p. 10.

223) Mit der unnotigen Einschrankung lim-^ti 1. Nova acta Upsala
v

12 (1844), p. 255. Ohne jene Einschr. und einfacher: Hj. Holmgren, J de Math
16 (1851), p. 186.

224) G. Bjorling (J. de Math. 17 (1852), p. 470) halt falschlicher Weise die

Bedingungen: a
v &amp;gt;0,

Km a
v
= schon fiir ausreichend.

225) Du Bois-Eeymond a. a. 0. p. 12. 17.

226) Desgl. p. 13.

227) Math. Ann. 37 (1886), p. 41.

228) Vorl. iiber Zahlentheorie, Suppl. 9, 144.

229) Math. Ann. 20 (1882), p. 545.

230) J. f. Math. 51 (1856), p. 29; Werke 1, p. 185.

231) Dies gilt auch fur komplexe a
v ,

falls der reelle Teil von * der im
Text angegebenen Bedingung geniigt. Fiir

x&amp;gt;l konvergiert ^av absolut (am
einfachsten nach dem .Raafce schen Kriterium), fiir x &amp;lt; dwergiert sie.&quot; Vgl. auch
Stolz, Allg. Arithm. 1, p. 268.

232) Vgl. II A 8.
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ruhen auf der Darstellung von sn durch ein bestimmtes Integral und

dessen Discussion fiir lim n = oo .

34. Addition und Multiplikation unendlicher Reihen. Fur die

Addition bezw. Subtraction zweier konvergenter Reihen ergiebt sich

unmittelbar aus der Beziehung: lim a,.+ lim bv lim (av + &,) (Nr. 17,

Gl. (15)) die Eegel:

(38) Uv
V Vv =

I)

Fur die Multiplikation hat Caucliy den Satz aufgestellt:

(39)

unter der Voraussetzung, dass ^uvj ^vv absolut konvergieren
233

),
und

mit dem ausdriicklichen Hinweise, dass die Formel fiir nicht- absolut

konvergierende Reihen versagen kann 234
).

Abel hat gezeigt, dass die-

selbe giiltig ist, sobald (ausser den selbstverstandlich als Convergent

vorausgesetzten Reihen ^u v , ^vv}
die Reihe 2W* uberhaupt kon-

vergiert
Z3

~).
Da dieser Konvergenzbeweis (abgesehen von dem durch

Cauchy erledigten Falle der absoluten Konvergenz von ^uv , ^vv
~)

jedesmal besonders erbracht werden muss
?
so erscheint es keineswegs

uberniissig, dass F. Mertens die Giiltigkeit des Multiplikationstheorems

(39) auf den Fall ausgedehnt hat, dass nur eine der beiden Reihen

^uv) ^vv absolut konvergiert
236

).
Der Fall, dass beide Reihen nur

bedingt konvergieren, ist von mir des naheren betrachtet worden 237
).

Besitzt die eine der beiden Reihen, etwa ^uv} die Eigenschaft, dass

2 uv + uv+l \
konvergiert, so erscheint die Bedingung lim wv=0

als notwendig und hinreichend fiir die Giiltigkeit der Formel (39);

daraus ergeben sich insbesondere einfache Kriterien fiir den Fall

233) Anal.
alg&amp;lt;br. p. 147.

234) Ebenda p. 149 wohl die erste Stelle, an welcher das verschiedeneVer-

halten absolut und nicht-absolut konvergierender Reihen hervorgehoben wird.

235) J. f. Math. 1 (1826), p. 318. (Oeuvres 1, p. 226.) Abel s Beweis be-

ruht auf der Betrachtung der Reihen ^uv
xv

, ^vv
xv

fiir lim x = 1, also auf

einem stetigen Grenzubergange. Einen Beweis ohne Benutzung dieses der Funk-

tionenlehre angehorigen Halfsmittels hat E. Cesaro gegeben: Bull. d. Sc. (2) 14

(1890), p. 114. Ahnlich Jordan, Corns d Anal. 1, p. 282.

236) J. f. Math. 79 (1875), p. 182. Anderer Beweis von W. V. Jensen, Nouv.

Corresp. math. 1879, p. 430.

237) Math. Ann. 21 (1883), p. 327.
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zweier altcrnierender Reihen mit monotonen Gliedern 238
). Unter der

allgemeineren Annahme, dass ^uv absolut konvergent wird, wenn

man die uv in Gruppen von pv Gliedern (pv constant oder verander-

lich, aber endlich bleibend) zusammenfasst, habe ich eine hinreichende

Bedingung angegeben, welche den Comc% schen und Mertens schen

Satz als speziellen Fall umfasst. Fur den Fall pv
= 2 hat sodann

A. Foss 239
), fur beliebige constante 2*

)
und endlich-veranderliche^*) pv

F. Cajori die notwendigen und hinreichenden Bedingungen aufgestellt.

85. Doppelreihen. Die Additionsforrnel (38) ist zwar ohne wei-

teres auf eine beliebige endliche Anzahl von Reihen:
CO

&quot;sr* oo /A
^^j v \Jr ) ) ))

aber nicht auf den Fall m= oo iibertragbar, d. h. fur die Giiltigkeit

der Beziehung:
00 00 CO 00

00 00
erscheint es keineswegs als hinreickend, dass die linke Seite einen be-

stimmten Sinn hat, also schlechthin konvergiert. Cauchy hat gezeigt,
CO CO

dass Gl. (40) gilt, wenn auch J\u\) konvergiert
242

); das
o o

Multiplikationstheorem (39) fur zwei absolut konvergente Reihen er-

weist sich als spezieller Fall dieses Satzes 243
). Zugleich hat Caucliy

an die Betrachtung eines ziveifach-unendlichen Schemas von Termen

MV (wobei etwa der Index p die Zeilen, der Index v die Kolonnen

charakterisieren mag) den Begriff der Doppelreihe gekniipft. Setzt man

/V ^&amp;gt;* t// = s
(m)

,
so heisst die aus den Gliedern u^ gebildete

o o

Doppelreihe
yif,

v Uv Convergent und s ihre Summe, wenn in dem
o

238) Eine Anwendung auf die Multiplikation zweier trigonometrischen Eeihen
B. Math. Ann. 26 (1886), p. 157.

239) Math. Ann. 24 (1884), p. 42.

240) Am. J. of Math. 15 (1893), p. 339.

241) N. Y. Bull. (2), 1 (1895), p. 180. Cajori giebt eine kurze Analyse der

von mir und Voss gefundenen Resultate: N. Y. Bull. 1 (1892), p. 184.

242) Anal, algebr. p. 541. Eine allgemeinere, fur Potenzreihen geltende
Form einer hinreichenden Bedingung, die von Weierstrass herriihrt (Werke 2,

p. 205), ist wesentlich funhtionentheoretischer Natur. Vgl. II B 1.

243) Caucliy a. a. 0. p. 542.

Encyklop. d. math. Wissensoh. I. 7
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Nr. 20 dieses Artikels angegebenen Sinne: lixn^
m)= s 1st

244
); (in jedem

m, n= a&amp;gt;

anderen Falle heisst sie divergent und zwar eigentlich divergent, wenn:

lim Sn
fl)=

-J- oo bezw. oo). Auf Grundlage dieser Definition ist

m, = co

die Lehre von den Doppelreihen spaterhin von $fo?# 245
)
und neuer-

dings von mir 246
)

ausfiihrlicher behandelt worden. Stolz hebt vor

allem mit Recht hervor, dass jene Konvergenzdefinition in keiner

Weise die Konvergenz irgend einer einzelnen Zeile oder Kolonne in-

volviere; es braucht nicht einmal fur irgend einen einzigen bestimm-

ten Wert
ft (bezw. v): lim u[^= (bezw. liniM

(

/
()=

0) zu sein, wah-
V= oo

f.i
= cto

rend allerdings bei einer konvergenten Doppelreihe stets: lim u? =
/u,r=

sein muss. Ebensowenig kann aus der Konvergenz der einzelnen

Zeilen (Kolonnen) und der von ihren Summen gebildeten Reihe, ja

nicht einmal aus der Existenz der Gleichung (40)
247

)
die Konvergenz

der Doppelreihe gefolgert werden. Dagegen gilt der Satz: ,,Konver-

giert ausser der Doppelreihe auch jede einzelne Zeile (Kolonne), so

hat man:

00 00
Man kann die Terme einer Doppelreihe auch als einfach-unend-

liche Reihe vwv ordnen, am bequemsten nach Diagonalen&quot;, d. h.

oo

wenn man setzt: ivv= U
(

Q
}

-j- u^
~

x)

-\
-----

\- u
(

*\ Ist dann /w u* = s

244) Dies scheint wenigstens der Sinn der ihrem Wortlaute nach nicht ganz

klaren Cawc^t/ schen Definition (a. a. 0. p. 538). Freilich ist alsdann die von

Cauchy daraus gezogene Folgerung, dass jede Zeile und jede Kolonne eine kon-

vergente Reihe bilde, unrichtig. Cauchy diirfte dies spater selbst bemerkt haben,

da er in den Resum. anal. p. 56 eine andere Definition zu Grunde legt; dieselbe

erscheint rair jedoch teils zu eng (da sie in Wahrheit nur den Fall der unbe-

dingten Konvergenz umfasst), teils zu kompliziert und wenig pragnant (wegen

der grossen Unbestimmtheit des a. a. 0. mit sn bezeichneten Ausdrucks).

245) Math. Ann. 24 (1884), p. 157 ff.

246) Munch. Ber. 27 (1897), p. 101 if.

247) Auch wenn ^M /*jf\ /* ^f**jf beide konvergieren, brauchen

oo oo
sie nicht einander gleich zu sein. (Vgl. F. Arndt, Arch. f. Math. 11 [1848], p. 319.

Pringsheim a. a. 0. p. 119.) In diesem Falle ist die betreffende Doppelreihe

allemal divergent.
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CO

und tt &amp;gt;0 so hat man allemal auch w v
= s. Siud die u (

f*

o

beliebig, aber so beschaffen, dass die einzelnen Zeilen und Kolonnen

konvergieren oder innerhalb endlicJier Grenzen oscillieren, so kann

2wv nur oscillieren oder konvergieren, und im letzteren Falle ist

wiederura wv
= s.

248
)

o

Konvergiert die Doppelreihe /? v M
|j

so konvergiert auch

stets jP*l? und heisst dann wiederum absolut konvergent. Zu-

gleich konvergiert jede Zeile (Kolonne), und es konvergiert die Reihe

der Zeilen- (Kolonnen-) Summen, desgleichen diejenigen der Diago-
nalen. Dieses Resultat lasst sich noch folgendermassen verallgemei-

nern: ,,Von den vier Grleichungen

//&quot;&amp;gt;M./
- c ^it /*M - e

/f&amp;gt;
uv -*, Xr Xi ^v

&amp;gt;
, x;00 00

zieht jede die drei anderen nach sich, wenn die betreffende Reihe bei

Vertauschung der ttjr mit u[^ konvergent bleibt&quot;
249

).

Jede absolut konvergente Doppelreihe ist auch unbedingt konver

gent vice versa 250
).

Fiir die Feststellung der absoluten Konvergenz lassen sich analog
wie bei den einfachen Reihen mit Hiilfe des Prinzipes der Reihen-

vergleichung allgemeine Kriterien aufstellen. Als wesentlich ist hier-

bei hervorzuheben, dass fiir die Divergent der Doppelreihe /tl v
cft?

(wo: aM^&amp;gt;0)
schon die Divergent einer einzigen Zeile (Kolonne) aus-

reicht, aber keineswegs notwendig ist, wahrend umgekehrt fiir die Kon

vergenz der Doppelreihe die Konvergenz oiler moglichen Zeilen (Ko

lonnen) notwendig ist, aber nicht ausreicht. Infolgedessen erscheint es

zweckmassig, die Konvergenz- und Divergenzkriierien wesentlich von

248) Munch. Ber. a. a. 0. p. 124. - - Sind unter den Zeilen oder Ko
lonnen der konvergenten Doppelreihe solche, deren Summen nicht endlich bleiben,
so kann ^w,, gegen einen yon s verschiedenen Wert konvergieren oder eigent-

lich divergieren. (A. a. 0. p. 130.)

249) A. a. 0. p. 133. In diesem Satze ist der zu Anfang erwahnte

Cauchy eche als Teil enthalten.

250) A. a. 0. p. 138. Beispiele bedingt konvergierender Doppelreihen s.

Stolz a. a. 0. p. 161. -- Die von Eisenstein (J. f. Math. 35 (1847), p. 172 if.)

behandelten ,,Doppelreihen&quot; fallen iiberhaupt nicht unter den hier gegebenen

Konvergenz-Begriff, sie konnen nur in einem erweiterten Sinne bedingt konvergent

genannt werden. Vgl. meine Bern. a. a. 0. p. 140.

7*
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einander verschieden zu formulieren und aucli die erforderlichen Ver-

gleichsreihen entsprechend verschieden auszuwahlen. Von diesem Ge-

sichtspunkte ausgehend habe ich die folgenden allgemeinen Kriterien

aufgestellt
251

):

Konvergenz, wenn:

lim Op a
(? &amp;lt;

oo
,

lim Cv a^ &amp;lt;
oo

,
lim G^ Cv

(

/ &amp;lt;
oo

,

(42)

Divergent, wenn: lim (jt -j- v)
/it ,

V= CO

36. Vielfache Reihen. Die oben fur Doppelreihen aufgestellte

Konvergenzdefinition lasst sich ohne weiteres auf beliebig-vielfache

Reihen iibertragen
253

).
Dass eine solche allemal uberhaupt und zwar

unbedingt konvergiert, wenn die entsprechende Reihe der absoluten

Betrage konvergiert, ist wiederum schon von Caucliy hervorgehoben

worden 254
).

Fiir einen speziellen Typus von p-fachen Reihen, nam-

lich: ^(v^+ v2
2
-f- + vP^~

a
(vu V2? ganze Zahlen) hat Eisen-

)

stein die Konvergenz erwiesen. falls
*&amp;gt;?,

und daraus die Konvergenz
I

einer wesentlich allgemeineren Gattung erschlossen 255
).

Behufs Unter-

suchung der ^-fachen Thetareihen 256
)

hat Eiemann durch einfache

Umformung des in Nr. 23 erwahnten Cawc/M/ schen Satzes fiber den
CO 00

Zusammenhang von
^/^/&quot;(V)

und
J f(x)dx ein zur Beurteilung ein-

m m

facher, wie beliebig-vielfacher Reihen brauchbares Konvergenzkrite-

rium gewonnen
257

).
A. Hurwitz hat dasselbe neuerdings mit einem

durchsichtigeren Beweise versehen, durch ein entsprechendes Divergenz-

kriterium erganzt und auf p-fache Reihen von sehr allgemeinem Cha-

rakter angewendet, welche die Eisenstein schen Reihen und ^-fachen

Thetareihen als spezielle Falle enthalten 258
).

251) A. a. 0. p. 146. 150.

252) Diese Kriterien lassen sich wiederum durch passende Wahl der C
v , Dr

(vgl. Nr. 26) beliebig verscharfen. Einige Kriterien von geringerer Tragweite,

darunter auch ein solches 2ter Art, welches dem CaMC% schen Fundamental-

kriterium entspricht, hat 0. Biermann angegeben: Monatsh. f. Math. u. Phys.

8 (1896), p. 121 ff.

253) Eine engere Definition wiederum bei Cauchy ,
R^sum. anal. p. 56. -

Vgl. Nr. 35, Fussn. 9.

254) Par. C. R. 19 (1844), p. 1434.

255) J. f. Math. 35 (1847), p. 157 ff.

256) Vgl. II B 7.

257) Ges. W. (1876), p. 452.

258) Math. Ann. 44 (1894), p. 83.
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37. Transformation von Reihen. Wie wenig sich auch die

Analysten des vorigen Jahrhunderts um die Frage nach der Konver-

genz der Reihen kiimmerten, so haben sie sich doch vielfach mit der

Transformation konvergierender Reihen in schneller konvergierende

beschaftigt
259

).
Als arithmetisch-elementare hierher gehorige Methoden

sind diejenigen von/. Stirling
260

)
und Euler 26V

)
zu nennen. Beide beruhen

im Grunde auf dem gleichen Prinzipe, namlich auf der Umwandelung der

einzelnen Reihenglieder in unendliche Reihen und der Summation des

aus jenen Reihen als Zeilen zu bildenden zweifach-unendlichen Schemas

nach Kolonnen. Euler gelangt so zu der Transformationsformel:

(43)

(wo: Aa
1
=tt2 al} A 2%=A 2

Aal7 u. s.
f.),

welche flir x= 1

die zur Berechnung gewisser numerischer Reihen niitzliche Form an-

nimmt:

(44)

Die bei Euler selbstverstandlich fehlende Konvergenz
-
Untersuchung

ist spater von J. V. Poncelet durch Aufstellung des die Entwickelungen

(43), (44) vervollstandigenden Eestgliedes nachgeholt worden 262
).

Die Anwendbarkeit der jEuler schen Transformation ist eine ver-

haltnismassig beschrankte. Grossere Allgemeinheit besitzt eine von

Kummer herriihrende Methode 263
), welche zugleich gestattet, durch

259) ttber die sog. Transformation von divergenten Eeihen in Jconvergente

vgl. Nr. 40 Fussn. 6.

260) Methodus differentialis sive tractatus de summatione et interpolatione
serierum infinitarum. Lond. 1730, p. 6. -- Naheres iiber Stirling s Methode s.

Klugel 5, Art. ,,Umformung der Reihen&quot;, p. 350 ff. -- Bin Beispiel derselben

giebt auch Bertrand, Calc. diff. p. 260.

261) Instit. calc. different. 1755, p. 281.

262) J. f. Math. 13 (1835), p. 1 ff. Die bemerkenswertesten, iibrigens auch
schon von Euler (a. a. 0. p. 294) angefuhrten, von Poncelet genauer disku-

tierten (a. a. 0. p. 1720) Beispiele fur die Anwendung der Formel (44) sind:

1 2

263) J. f. Math. 16 (1837), p. 206 ff.
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iterierte Anwendung die Konvergenz der betreffenden Reihe immer

welter zu verstarken. Dieselbe bezieht sich zunachst auf Reihen mit

lauter positiven Gliedern und kniipft unmittelbar an den beim Kummer-

schen Konvergenzkriterium (Nr. 24
; (18)) auftretenden Ausdruck an:

(45) pv-^- -P,+i = A,,,

aus welchem ja fur: lim A v
= A

&amp;gt;
die Konvergenz von ^av resul-

tierte. Aus (45) folgt namlich:

(46)

wobei die rechts auftretende Reihe wegen lim (A Av_i)
= wesent-

lich starker konvergiert, als ^av .

264
) Leclert hat in einer von E. Ca

talan publizierten
265

) Mitteilung gezeigt, dass die Formel (46) eben-

falls auf Reihen mit positiven und negativen Gliedern, insbesondere

auch nur l)edingt konvergierende anwendbar ist
266

)
und hat noch eine

zweite, der obigen verwandte Transformationsformel angegeben.

In neuester Zeit hat sich A. Markoff mehrfach mit Reihentrans-

formation beschaftigt
267

)
und ist zu einer allgemeinen Transformations

formel gelangt
268

), welche, wiederum auf der Umformung der gegebe-

nen Reihe in eine zweifach-unendliche beruhend, eine erhebliche Ver-

allgemeinerung der von Stirling und Euler entwickelten Methoden

darstellt und diese letzteren als spezielle Falle umfasst.

38. Eider-Mac Laurin sohe Summenformel. Halbkonvergente

Beihen. Von durchgreifenderer Bedeutung als die genannten rein

elementaren Transformationen ist die als Euler-Mac Laurin sche Sum

menformel bekannte Beziehung:

264) Bei Kummer werden die P
v
noch der Beschrankung unterworfen, dass

lim Pn an
= 0; dieselbe ist indessen unnotig, vgl. Nr. 24, Fussn. 1.

265) M^m. Belg. cour. et sav. e&quot;tr. 33 (1865).
--

Vgl. auch: G. Darboux,

Bullet, d. Sc. (2), 1 (1877), p. 356.

266) Durch dreimalige Anwendung der Formel (46) auf die uberaus langsam
co

1

konvergierende Leibniz sche Eeihe = ^t ( I)
1 &quot;&quot; 1

-- ------
ergiebt sich z. B. :

-
4 3 J (4v

z
l)*(4v

1
9)

eine Reihe, welche so stark konvergiert, dass die Summation von nur vier Glie

dern schon n auf 4 Dezimalstellen richtig liefert.

267) S. z. B. Par. C. E. 109 (1889), p. 934.

268) Pe&quot;tersb. M^m. (7), 37 (1890). Auch: Differenzenrechnung, deutsch von

Th. Fricsendorff und E. Prumm, Leipzig 1896, p. 178.
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p i ,,+ph

(47) U .]$f(a + v /0 =ff(x)dx ~~{f(a +ph)-f(a) }

a

(wo J?2n+i sin Restglied bedeutet, dem man verschiedene Formen

geben kann). Dieselbe gehort indessen nach Form und Herleitung

der Integralrechnuny an 269
)
und findet hier nur Erwahnung, weil sich

daran die Entstehung des allgemeinen Begriffs der sogenannten Halb-

konvergenz von Reihen kniipft. Wenn in der fur jedes n geltenden

Gl. (47): lim _R
s
&amp;gt;-fi

= wird, so geht die rechte Seite fur limw=oo
7i= co

in eine konvergente Reihenentwickelung iiber, deren Summe genau mit

dem Werte der linken Seite iibereinstimmt. Dies ist aber in der

Regel nicht der Fall. Dagegen besitzt R^n+i die Eigenschaft, mit

wachsenden Werten von n zunactist abzunehmen und fiir einen ge-

wissen Wert w= jV einen verMUnismdssig sehr kleinen Minimalwert
n

zu erlangen, so dass also die Reihe *\l bei wachsendem n &amp;lt; N den

i

Wert der linken Seite mit wachsender, fur n= N mit relativ grosser,

bei weiterer Vergrosserung von n nur zu verringernder Annaherung
darstellt. Solche Reihen heissen dann nach dem Vorgange von Le-

yendre*
10

) halbkonvergent. Halbkonvergente Reihenentwickelungen sind

also divergente Reihen von der Beschaffenheit, dass die Summe einer

passenden endlidien Anzahl von Gliedern einen gegebenen arithme-

tischen Ausdruck mit verlidltnismdssig grosser (aber immerhin durch

den Charakter der Reihe definitiv begrenzter, nicht, wie bei einer kon-

vergenten Reihe mit beliebig grosser) Annaherung darstellt 271
).

Die fur

die Analysis wichtigsten halbkonvergenten Reihen entspringen der

Formel (47), z. B. die als Stirling sche Formel 272
)

bekannte Darstel-

269) Naheres daruber s. II A 2 u. 3
;
auch I E.

270) Vgl. Nr. 31
,
Fussn. 5. Die Erscheinung der Halbkonvergenz wurde

zuerst von Euler bemerkt; s. Reiff p. 100.

271) Fiir wirkliche numerische Berechnung erweist sich diese nur ,,verhalt-

nismassig&quot; grosse Annaherung haufig wertvoller, als die theoretisch zwar
,,beliebig&quot;

gross zu machende, in der Praxis aber im Verhaltnis zu der aufzuwendenden

Rechnung oft geringe Annaherung, welche durch Summation eines konvergenten sn

erzielt wird.

272) Dieselbe wurde schon vor Auffindung der allgemeinen Formel (47),

aus welcher sie fiir f(x) \gx hervorgeht, im wesentlichen von Stirling ange-

geben: a. a. 0. p. 135. Ubrigens bezeichnet man haufig als Stirling sche Formel
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lung von Ig (x -f- vJi). Einen andern Typus, der sich unmittel-

o

bar durch fortgesetzte partielle Integration ergiebt, hat Laplace ge-

legentlich der angenaherten Darstellung des fur die Wahrscheinlich-
X

keitsrechnung fundamentalen Integrals (e~* dx hervorgehoben
273

)

o

und auch darauf hingewiesen, dass die gewohnliche Taylor sche Formel

moglicherweise zu halbkonvergenten Entwickelungen fiihren kann 274
).

Caucliy hat in ganz elementarer Weise gezeigt
275

),
dass gewisse diver-

yente Potenzreihen allemal zu den halbkonvergentcn gehoren, und einige

auf Grund dieser Bemerkung ohne weiteres als halbJconvergent charak-

terisierte Entwickelungen abgeleitet, welche sonst durch die Formel

(47) oder andere transscendente Hulfsmittel gewonnen zu werden

pflegen
m

).

Gewisse halbkonvergente Reihen
(z.

B. die oben erwahnte Stir

ling sche) haben die Eigenschaft, dass die Anndherung zwischen der

darzustellenden Funktion F(x] und der Summe Sn (x) einer endlichen

Gliederzahl mit wachsendem x in dem Grade zunimmt, dass

lim xn
F(x) Sn (x) = 0.

Man sagt alsdann, Sn (x) liefere eine asymptotische Darstellung von

F(x). H. Poincare bezeichnet deshalb solche Reihen schlechthin als

asymptotische und hat verschiedene allgemeine Typen dieser Art an-

p

teils den speziellen Fall: ^flg v, teils aber auch den allgemeineren (von Stir-

i

ling noch keineswegs behandelten): Ig F(x -{-!), welcher fur x = p in den obigen

Spezialfall ubergeht. Vgl. auch II A 3.

273) Theorie anal, des probab. Livre I, Art. 27. (Oeuvres 7, p. 104.)
-

Derselben Methode entspringt die von Ch. Hermite angegebene halbkonver-
X

gente Entwickelung von / $(x) e
nx dx (Tor. Atti 14 [1879], p. 107), desgl.

00

die von Edm. Laguerre zum Ausgangspunkte einer konvergenten Kettenbruch-
GC

entwickelung beniitzte von C- dx (Bull. S. M. d. F. T. 7 [1879], p. 72.
*/ oc

x

274) A. a. 0. Art. 44, p. 179.

275) Par. C. R. 17 (1843), p. 372.

276) Weitere Untersuchungen fiber halbkonv. Reihen, insbesondere fiber

zweckmassige Wahl von n, bei T. J. Stieltjes: Recherches sur quelques series semi-

conv. These, Paris 1886.
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gegeben
277

)
278

).
Auch hat er gezeigt, dass man auf dieselben gewisse

Rechnungsoperationen (z.
B. Multiplikation, Integration, dagegen niclit

Differentiation) ganz wie bei konvergenten Reihen anwenden kann 377
).

39. Divergente Reihen. Dass eine divergente Reihe nicht nach

Art einer konvergenten eine bestimmte Zalil vorstellt, folgt schon un-

mittelbar aus ihrer Definition. Nichtsdestoweniger bleibt zunachst

die Frage offen, ob es zweckmassig und ohne Widerspriiche durch-

fiihrbar erscheint, einer divergenten Reihe eine bestimmte Zahl als

Summe zuzuordnen, und ob (bezw. in wieweit) eine Verwendung di-

vergenter Reihen als formates Darstcllungs- und Seweismittel fur zu-

lassig gelten kann. In der Periode bis zu Cauchy und Abel ist diese

Frage von der iibergrossen Mehrzahl der bedeutendsten Mathematiker

fast riickhaltslos bejaht worden 279
).

Namentlich hat Euler in einer

grossen Reihe von Arbeiten divergente Reihen prinzipiell als vollig

gleichberechtigt mit konvergenten beniitzt. Als Summe einer divergenten

Reihe betrachtet er den endlichen Zahlenwert des arithmetischen Aus-

druckes, durch dessen Entwickelung die Reihe entstanden ist
280

).
Also:

Besteht fur irgend welche Werte von x die konvergente Entwickelung:
cc

F(x)
so setzt er auch:

277) Acta math. 8 (1886), p. 295 ff.

278) Me&quot;th. nouvelles de la mecanique celeste 2 (Paris 1893), p. 2.

279) Gegen die Benutzung divergenter Reihen erklarten sich: Pierre Varignon
(Reiff p. 68), NIC. Bernoulli (ibid. p. 121) und mit vollkommener Klarheit Jean Le-

rond d Alembert (p. 135): ,,Pour moi j avoue que tous les raisonnements fondes sur

les series qui ne sont pas convergentes ... me paraitront tres suspects, meme
quand les resultats s accorderaient avec des verites connues d ailleurs&quot; (Opusc.math.
5, 1768, p. 183). Am scharfsten hat sich wohl Abel in ahnlichem Sinne aus-

gesprochen: ,,Les series divergentes sont en general quelque chose de bien fatal,

et c est une honte qu on ose y fonder aucune demonstration 1

(Brief an Holmboe
vom 16. Januar 1826; Oeuvres 2, p. 256). Doch will er allenfalls divergente
Reihen als symbolische Ausdrucke zur abgekurzten Darstellung mancher Siitze

gelten lassen. (In der gleichfalls von 1826 stammenden Abhandlung uber die

binomische Reihe: Oeuvres 1, p. 220.)
--

Cauchy versteht in dem Fussn. 275
citierten Aufsatze unter der ,,legitimen Anwendung divergenter Reihen&quot; lediglich
die Benutzung als halbkonvergent erkannter Reihen zur angeniiherten Berechnting.
In einer anderen Arbeit (Par. C. R. 20, 1845, p. 329) handelt es sich urn diver

gente Doppelreihen, die immerhin in bestimmten Anordnungen noch konvergieren,
also urn einen besonderen Fall von bedingter Konvergenz (ahnlich wie bei den
Eisenstein schva. Reihen, Nr. 35, Fussn. 250).

280) Inst. calc. diff. Pars H, Cap. I, 9 (p. 289).
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wenn ^fv (a) divergiert und F(a) eine bestimmte Zahl vorstellt. Dass

diese Definition in der von Euler ausgesprochenen Allgemeinheit auf

unlosbare Widerspriiche fiihrt und somit in dieser Form unhaltbar

ist, steht heute ausser Zweifel; weiss man doch, dass Gl. (II) selbst

dann nicht allemal aus Gl. (I) zu folgen braucht, wenn ^/i/(a) k n~

vergiert
- - namlich dann nicht, wenn ^fv (x) in der Nahe der Stelle

X K unyleichmiissig*
81
) konvergiert, oder wenn ^fr (x) in verschie-

denen Teilen des Konvergenzgebietes verschiedene arithmetische Aus-

driicke zur Summe hat. Und zwar kann diese Eventualitat, die man

zuerst an dem verhaltnismassig komplizierten (und in diesem Falle

wesentlich auf reelle x beschrankten) Typus der Fourier schen EeiJien 282
)

beobachtet hat, schon eintreten, wenn die fv (x) rationale Funktionen

allereinfachster Art bedeuten 283
).

Wenn nun aber
^&amp;gt;fv (x) fiir x= a divergiert, so liegt zunachst

iiberhaupt kein stichhaltiger Grund vor, gerade den Wert F(a) als

Summe der Reihe fur jenen einzelnen Wert x = cc anzusehen. Demi
00

es giebt unendlich viele Entwickelungen: &amp;lt;(x)
= ^\ (pv (x) )

fiir welche

o

fp9^a)^=*ff(a) wird, wahrend die 0() unter sich und von F(a) durch-
cc

aus verschieden sein konnen; der Reihe ^vfv (a) wiirden dann also

o

in Wahrheit unendlich viele verschiedene Summen zukommen. Beispiel:

Euler folgert aus der fiir
|

x
\

&amp;lt;
1 geltenden Beziehung:

^ =]&amp;gt;} ( I)
- xv

,
indem er x= 1 setzt:

281) Vgl. II A 1.

282) Vgl. II A 8.

283) Beispiele solcher Eeihen sind zuerst von L. Seidel (J. f. Math. 73 [1871],

S. 297) und E. Schroeder (Z. f. Math. 22 [1877], p. 184) angegeben worden. Un-

abhangig von diesen beiden hat Weierstrass die grosse Tragweite der fraglichen

Erscheinung fur die Funktionentheorie festgestellt : Berl. Ber. 1880, p. 728 ft .;

1881, p. 228 (Werke 2, p. 210. 231). Vgl. auch meine Note: Math. Ann. 22

(1883), p. 109.

284) Novi Comment. Petrop. 5 (ad ann. 1754. 1755), p. 206. Die Gleichung:
oo &quot; , ,

&amp;gt;! ( I)
1 = (bezw. die damit gleichwertige : ^r ( l)

v = -
)
war

^^j 2 \ ^^~ wi/
o o

schon von Jac. Bernoulli als ein ,,paradoxon non inelegans&quot; auf die gleiche Art

abgeleitet worden (Pos. de ser. inf. P. Ill (1696); Opera 2, p. 751) und hatte

zu einer umfangreichen Diskussion (Eeiff p. 6570) gefiihrt, in deren Verlauf
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Man hat aber andererseits fur
|

x
\

&amp;lt;
1 (wenn [A] die grosste in /I

enthaltene ganze Zahl bedeutet):

(48)

u. s. f.

CO

Da jede dieser Reihen fur x = 1 gleichfalls die Form ^ ( l)
v

o

annimmt, so konnte man nach Euler der letzteren Reihe eben so gut

die Summe oder -r- (oder auch unendlich viele andere Summen-
A

werte) beilegen
285

).
Wenn also Euler an jene angeblich zu Recht

00

bestehende Gleichung: ^}( !)&quot;

=
^ die unzweideutige Bemerkung

o

kniipft
286

):
man konne, wenn man durch irgendwelche Eechnung auf die

SO

Reihe x}( l)
r

gefiihrt werde, dieselbe ohne weiteres durch die

o

Zahl ersetzen so enthalt dieselbe eine prinzipiell irrtumliche,
|

durch keinerlei analytische Hiilfsmittel irgendwie annehmbar zu ma-
cc

chende Behauptung, wahrend allerdings der Gleichung j ( 1)&quot;

= -

insbesondere Leibniz fiir die Richtigkeit der Gleichung ^t ( l)
v = bedin-

o

gungslos eintrat und deren wahre Natur mit Hulfe der Wahrscheinlichkeits-

rechnung metaphysisch zu erklaren suchte : der Wert erscheine als das arith-
u

n

metische Mittel aus den fur ^r ( l)
r mit vollkommen gleicher Wahrscheinlichkeit

oo

resultierenden Summenwerten 1 und 0. Die Reihe ^v ( 1) wird seitdem ge-

o

wohnlich (auch von Euler) schlechthin als die Leibniz sche bezeichnet (neben
CO

der Nr. 31 erwahnten Reihe: = ^ ( l)
v

-r r r)
4 / i 2v -j- 1

285) Der umgekehrte, schon von Nic. Bernoulli (Beiff p. 122) gemachte

Einwurf, dass man fiir ein und dieselbe Zahl verschiedene divergente Entwicke-

lungen finden konne, entbehrt offenbar der notigen Beweiskraft.

286) L. c., p. 211. -- Noch Fourier (Theorie analyt. de la chaleur 1822)

bedient sich ohne Bedenken dieser Substitution (Oeuvres 2, p. 206).
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als einer durch eine ganz bestimmte Eechnuny abgeleiteten cum grano
salis eine ganz verniinftige analytische Bedeutung beigelegt werden

kann, namlich: lim /f( l)
v xv = -- 287

)
x=\

40. Divergente Potenzreihen. Auch wenn man die Euler sche

Definition der divergenten Eeihensummen nicht im Sinne der eben

citierten Bemerkung
288

) ,
sondern in dem offenbar vorteilhafteren 28&amp;lt;J

)

Sinne auffasst, class statt einzelner numerisclier Werte K allemal ein

zusammenhangendes Divergenzgebiet von Werten x in Betracht kommt,
so liefert dieselbe kein brauchbares Resultat, falls man nicht die

/&quot;(#)

selir wesentlicJien Einschrankungen unterwirft; andernfalls kann ja, wie

oben bemerkt, jfv(x]
in verschiedenen Teilen des Konvergenz-Ge-

o

bietes ganz verschiedene F(x) vorstellen, sodass hieraus eine Icstimmte
CO

Definition von /?fv(%) fur das Divergenz-Gebiek nicht entnommen

werden kann. Als passendste Spezialisierung der /,.(#) erweist sich

aber die Annahme: fv (x) = avx v

,
und thatsachlich hat Eider seine

obige viel zu allgemeine Definition fast ausschliesslich in diesem

287) Die von Leibniz hervorgehobene Eigentiimlichkeit, dass hierbei gerade

das arithmetische Mittel aus den Suinmen s
fl

= ^v ( 1)&quot;
zum Vorschein kommt,

o

haben Eaabe (J. f. Math. 15 [1836], p. :i55) und Jeppe Prehn (ibid. 41 [1851], p. 8) in

freilich unzulanglicher Weise zu verallgemeinern gesucht. Eine pracise Fassung
und Begriindung hat diese Verallgemeinerung erst durch G. Frobenius (ibid. 89

n

[1880], p. 262) erhalten, namlich: ,,Ist / r
= s

a ,
so hat man:

o

ce i I i

lim ^a xv = lim i

x= l -~J n= oo n

falls der letztere Grenzwert existiert.&quot; Dieser Satz bildet das Anfangsglied einer

ganzen Kette ahnlicher Satze: 0. Holder, Math. Ann. 20 [1882], p. 535 ff.

288) Darnach wiirde schon jeder einzelnen numerischen divergenten Reihe

eine eindeutig bestimmte Summe zukommen.

289) Hierbei treten namlich an die Stelle der blossen Zalilen fv (a) gesetz-

massig gebildete analytische Ausdriicke fv (x&quot;),
so dass also auch bei numerischer

Gleichheit von f (x )
und

&amp;lt;pv (x&quot;)
fiir irgend einen bestimmten Wert x = a die

Reihen ^f,, (a] , /&amp;gt;(p,,(cc)
immer noch als merklich verschieden charakterisiert

erscheinen und ihnen ohne direkten Widerspruch auch verschiedene ,,Summen&quot;

zugeordnet werden konnten.
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sehr speziellen Sinne gebraucht
29

)
: und wenn fast alle Endresultate,

bei denen ihm rein formale, nach heutigen Begriffen an sich un-

zulassige Operationen mit divergcnten Reihen als Durchgangspunkt

gedient haben, sich als richtiy erweisen, so riihrt das einfach davon

her, dass diese Operationen (sog. Summation, Transformation, Inte

gration) infolge der ganz besonderen Qualitdten der ,,Potenzreihen&quot;

^avxv sich durch Grenzubergdnge
291

)
oder durch das Prinzip der

analytischen Fortsetzung} a posteriori rechtfertigen lassen.

Hieraus ergiebt sich aber die Berechtigung ,
die am Anfang von

Nr. 39 angedeutete Frage nunmehr in folgender Weise spezieller zu

formulieren: In wieweit kann eine Potenzreihe ^a v.x
v auch dort, wo

sie divergiert, zur Definition einer bestimmten von x abhangigen Zahl

(,,Funktion&quot;) F(x) dienen? Und diirfen gewisse zunachst nur fiir kon-

vergente Reihen definierte Hechnungsoperationen auf solche rein formale

Aquivdlenzen : F(x) = ^arxv
(welche nur im Falle der Konvergenz

von ^ava% den Sinn wirklicher Gleictmngen annehmen) ohne Wider-

spruch angewendet werden?

H. Fade und E. Borel haben neuerdings in ganz verschiedener

Weise versucht, diese Fragen zu beantworten. Der erstere 293
)

stiitzt

sich auf die Bemerkung, dass einer Potenzreihe nach einem genau de-

finierten Gesetze unendlich viele, aus rationalen Funktionen zusammen-

gesetzte unendliche Kettenbriiche zugeordnet werden konnen, von denen

jeder einzelne umgekehrt auch die Gesamtheit aller iibrigen und die

Koefficienten der urspriinglichen Potenzreihe vollstdndig bestimmt. Sind

unter diesen Kettenbriichen solche, welche gleichzeitig mit ^avxv

konvergieren ,
so stimmt ihr Grenzwert mit der Summe ^avxv uber-

ein. Es kann aber auch solche geben, welche Jconvergieren, wo die

290) Dies erklart sich ganz naturgemass aus dem Umstande, dass man zu

jener Zeit unter ,,Iteihenentwickelungen&quot; schlechthin zunachst immer nur Potenz-

reihen verstand. Andererseits war man gerade deshalb auch sehr geneigt, jeder
anderen Reihe ohne weiteres die Eigenschaften einer Potenzreihe beizulegen.

291) Vgl. Fussn. 287. Gewisse, aus Umformungen der divergenten Tiar-

monischen Reihe von E. abgeleitete Resultate lassen sich einfacher mit Hiilfe

des Grenzuberganges : lim ^ - -
rechtfertigen.

292) Dies gilt insbesondere beziiglich der Transformation und Summation

divergenter Reihen mit Hulfe der in Nr. 37 erwahnten Euler schen Methode, da
die rechte Seite der Gl. (43) dort, wo sie uberhaupt konvergiert, bezw. falls sie

sich auf eine endliche Gliederzahl reduziert, die ,,analytische Fortsetzung&quot; (II B 1)

von ^av
xv

liefert. Vgl. Math. Ann. 50 (1898), p. 458. Par. C. R. 126 (1898),

p. 632.

293) Acta math. 18 (1894), p. 97.
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Reihe divergiert*
gi
y, diese letzteren konnen dann als Ersatz ftir die

divergence Reihe, also gewissennassen als Definition fur die Summe

der divergenten Reihe dienen. Auf Grund dieser Definition lasst sich

dann zeigen, dass die Regeln der Addition und Multiplikation auch

fiir divergent*? Potenzreihen giiltig bleiben 295
).

Den Ausgangspunkt der Borel schen Untersuchung
296

)
bildet eine

direkte Verallgemeinerung des Grenzbegriffs mit Hiilfe der Gleichung:
00

ST* t
n

(49) lim e~ &amp;lt;

&amp;gt; sn = lim sn ,

t=
+&amp;gt; *^f

&quot;&quot; n=

deren Richtigkeit zunachst fiir den Fall erweisbar ist, dass lim sn
71= CO

(als endlich oder unendlich) existiert. Sind nun aber lim sn und lim sn

n^ n=

verschieden
,

so Jtann immerhin der in Gl. (49) links stehende Grenz-

wert existieren und alsdann zur Definition einer Verallgemeinerung von

lim sn (,,limite generalisee
if

) dienen, in Zeichen etwa :

CO

%TT t
n

(50) lim gen sn = lim e~ l
&amp;gt; sn

n=oo &amp;lt;

=
-j-oo

294) Dies gilt sogar, wenn ^a,,x
v

bestandig divergiert. Auf die Existenz

solcher Kettenbruchentwickelungen 1st man durch diejenige des Ausdrucks
M

e
x*

I e~^ dx aufmerksam geworden, welcher andererseits eine bestandig di-

X

vergente Potenzreihe liefert. Die gewohnlich P. S. Laplace zugeschriebene (M^can.

c^l. 2, Livre X. Oeuvres 4, p. 254) formale Umwandelung dieser letzteren in

jenen Jconvergenten Kettenbruch findet sich iibrigens (abgesehen von einem uu-

wesentlichen Unterschiede in der Bezeichnung) schon vollstandig bei Eider: De

ser. diverg. a. a. 0. p. 236 (nebst einer konvergenten Kettenbruchentwickelung

des neuerdings von Laguerre vgl. Nr. 38, Fussn. 273 behandelten Integrals
t/3

/e~
x

dx}. Und wahrend Laplace mit der an sich ungerechtfertigten formalen
x

X

Umwandelung der divergenten Potenzreihe in den konvergenten Kettenbruch sich

begniigt, lehrt Euler (a. a. 0. p. 232 ff.) schon diejenige Methode, welche

spaterhin von K. G. J. Jacobi (J. f. Math. 12 [1834], p. 346) zur Legitimierung der

iopZace schen Entwickelung angegeben wurde: die Integration einer Differen-

zialgleichung, welche durch das betreffende bestimmte Integral (und auch rein

formal durch die divergente Potenzreihe) befriedigt wird, mit Hiilfe eines un-

endlichen Kettenbruches.

295) Im iibrigen ist diese Theorie noch in vieler Beziehung unvollstandig.

Verschiedene lehrreiche Erganzungen kann man den Abhandlungen von T. J.

Stieltjes (Ann. Toul. 8 [1894], p. 1122, 9 [1895], p. 147) entnehmen.

296) J. de Math. 4, 12 (1896), p. 103. Vgl. auch: Par. C. E. 122 (1896), p. 73.

805. Auch diese Theorie bedarf noch der Vervollstandigung und zum Teil sogar

der Berichtigung.
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n

Substituiert man speziell: sn = sn (x)
= Nr avxv

,
so wird iiberall da,

o
03 00

wo ^j arxv
konvergiert, Km gen sn (x)

= ^J avxv
,
und die Umkeh-

&amp;lt;i

rung dieser Beziehung bietet dann wiederum die Moglichkeit, /j a vxv

o

dort zu dcfinicren, wo die Reihe (uneigentlich) divergiert. Die logische

Zweckmassigkeit dieser an sich zunachst ziemlich willkiirlich erschei-

nenden Definition ergiebt sich dann aus der Thatsache, dass (unter

gewissen noch erforderlichen Einschrankungen) lim gen sn (x) wirklich

die analytische Fortsetzung f(x) von *avxv liefert. Wie Gl. (50)
o

zeigt, kann in diesem Falle lim gen sn (x) fur irgend eine Divergenz-

stelle x sogar dann zur numerischen Berechnung von f(x) dienen,

wenn nur der numerische Wert der einzelnen sn (# ) (n
=

0, 1, 2, . .
.),

d. h. schliesslich der numerische Wert der einzelnen Reilienglieder,

nicht deren analytisches Bildungsgesetz bekannt ist.

[In diesem Artikel wurde wesentlich nur die attgemeine Theorie

der Reihen mit constanten Gliedern behandelt. Uber spezielle Reihen

dieser Art, sowie Funktional-Reihen sind insbesondere zu vergleichen:

Arithmetische Reihen (I D 3, I E). Eecurrente Reihen (I E und Ent-

wickelung rationaler Funktionen in Potenzreihen). Harmonische und

Dirichlet sche Reihen (I C 3).
- -

Gleichmdssig und ungleichmdssig kon-

vergente Reihen (II A 1).
-- Potenzreihen (II B 1). Hypergeometrisclie

Reihen (II B 1). Fourier sche Reihen (II A 8).
- Summation von

Reihen (II A 2, 3, 4).]

IV. Unendliche Prodnkte, Kettenbriiche und Determinanten.

41. Unendliche Produkte. Historisches. Auch die Einfiihrung

unendlicher Produkte kniipft sich unmittelbar an das fiir die gesamte
Grenzwertlehre als grundlegend erkannte Quadratur-Problem., speziell

an die Quadratur des Kreises. Schon Vieta stellte das Verhaltnis des

Quadrates mit der Diagonale 2 zur Flache des umschriebenen Kreises,
o

also die Zahl
,
durch das unendliche Produkt dar 297

):

(51)

297) Francisci Vietae opera math. Ed. Schooten, Lugd. Bat. 1646, p. 400.
- Konv.-Beweis von Eudio, Ztschr. f. Math. 36 (1891), Hist. Abt. p. 139.

Verallgemeinerungen dieser Formel bei Euler, Opusc. analyt. 1 (1785), p. 346
- und L. Seidel, J. f. Math. 73 (1871), p. 273 ff.
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Und kurze Zeit darauf gab Wallis die nach ihm benannte Formel
298

):

Durch ein Problem der WahrscheinlichkeitsrecJinung
239

}
wurde

Dan. Bernoulli auf das folgende unendliche Produkt gefiihrt
300

):

(53) ya -f- 1 )/a~+ 2 y^~+ 4 yV+ 8 .

Die prinzipielle Wichtigkeit dieses Darstellungsmittels hat indessen

erst Euler geniigend erkannt und dasselbe vielfach mit glanzendem

Erfolge verwertet. Das von ihm behufs Interpolation
301

}
von nl auf-

gestellte unendliche Produkt 302
):

.. 1 u&amp;gt; ow nL w a* 3!
w

. 4
W

l + o) 2 + to 3 + o&amp;gt;

&quot;

in Verbindung mit der gleichfalls zuerst von ihm gegebenen Dar-

stellung der trigonometrischen Funktionen durch unendliche Produkte 303
},

darf geradezu als fundamental fur die Theorie der eindeutigen analy-

tischen Funktionen^ gelten. Kaum minder wichtig fur die analy-

tisclie ZaJdeniheorie*
05

)
erweist sich die gleichfalls von ihm herriihrende

Produktdarstellung
306

): _

(wo (p,) die Reihe der Primzahlen), und eine Anzahl anderer
(s.

Gl.

(64) (66)).

Allgemeine Regeln iiber die Konvergenz und Divergent unend-

298) Arithm. infin. (1659): Opera 1, p. 468. Naheres dariiber bei Reiff

p. 6 ff.

299) Vgl. I D 1.

300) De mensura sortis. Comment. Petrop. T. V (ad ann. 1730. 31), p. 188.

Konv.-Beweis in der von mir besorgten deutschen Ausgabe (Leipzig 1896),

p. 53, Fuss. 12.

301) Vgl. I D 3.

302) Brief an Chr. F. Goldbach 13. Oct. 1729 (Corresp. math, et phys., ed.

P. H. Fuss, Pe&quot;tersb. 1843, p. 3). Inst. calc. diff. P. II. Cap. XVII, p. 834.

303) Introd. 1, Cap. 19, p. 120.

304) Vgl. II B 1. Das obige Produkt stimrnt genau uberein mit dem-

jenigen von Gauss (Werke 3, p. 146) fur co II (a* 1)
= JI(eo), welches

Weierstrass (Werke 2, p. 91) ausdrucklich als Vorbild der von ihm ersonnenen

Produkte von Primfunktionen zitiert. Jenes erste typische Beispiel einer solchen

Produktdarstellung findet sich also in Wahrheit schon bei Euler.

305) Vgl. I C 3.

306) Introd. 1, Cap. XV, p. 225.
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licher Produkte 307
)
hat zuerst Cauchy angegeben

308
); dieselben beruhen

auf der Beziehung:

und der Entwickelung von Ig (1 -f- MV)
in eine Potenzreihe. Weier-

strass hat gezeigt
309

), dass man die Fundamentalsatze (iber die Kon-

vergenz und Divergenz unendlicher Produkte aueh ganz direkt, olme

Benutzung dieses transcendenten Hiilfsmittels herleiten kann. Mit

Festhaltung dieses Grundgedankens habe ich spaterhin eine zusammen-

hangende elementare Theorie der unendlicheu Produkte entwickelt 310
).

42. Zonvergenz und Divergenz. Setzt man: J (1 -f-w,.)
=

C/n,

00

so heisst das unendliche Produkt: 1*1
(l-f-Wr)&amp;gt;

wo durchweg
o

|

1
-f&quot;

v
|

&amp;gt;
a

&amp;gt; angenommen wird, Convergent und U der Wert

desselben, wenn lim Un = U endlich und von Null verschieden ist. In

jedem anderen Falle heisst das Produkt divergent, insbesondere also

auch dann, wenn lim Un = 0. Der Ausschluss der Produkte mit dem

Grenzwerte aus der Klasse der als Convergent zu bezeichnenden er-

weist sich als unbedingt notwendig, wenn ein Iconvergentes Produkt

die fundamentale Eigenschaft eines endlichen Produktes behalten soil,

niclit zu verschwinden, so lange kein einzelner Faktor verschwindet 311
).

Die zwei fiir die Konvergenz von jTf(l -\- w,) hiernach notivendigen

und MnreicJienden Bedingungen, namlich:

(56) \U9 &amp;gt;g&amp;gt;0, \U*+9
Un \&amp;lt;s

= 0,1,2,...),

lassen -sich vollstandig durch die folgende einzige ersetzen:

(57) h._i&amp;lt; e = 0,1,2,...),
--

welche aussagt, dass das ,,Eestprodukt&quot; : I* I (1 -\- uv
~)

bei passender
+i

Wahl von n und fiir jedes Q der 1 beliebig nahe kommen muss, also

den bis dahin erzielten Produktwert Un nicht mehr wesentlich andert.

307) Ein spezielles Kriterium fiir die Beurteilung unendliclier Produkte,
welches im wesentlichen dem Reihenkriterium von Gauss (Nr. 22) entspricht,

hat, wie G. Etiestrom (Jahrb. Fortschr. d. Math. 11 [1879], p. 38) bemerkte, schou

Stirling (Method, diff. 1730, p. 37) angegeben.

308) Anal, algebr. Note *J, p. 561.

309) J. f. Math. 51 (1856), p. 18 ff. Werke 1, p. 173 ff.

310) Math. Ann. 33 (1889), p. 119. Vgl. auch 42 (1893), p. 183.

311) Vgl. meine Bemerk. a. a. 0., p. 125 Fussn., p. 140 Fussn.

Encyklop, d, math. Wissenach. I. 8
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Mit dem Produkte 77(1 -\- u r ) Tcowoergiert auch allexnal das

Produkt 77(1 + M,.)
und heisst dann dbsolut konvergent; dasselbe

konvergiert in diesem Falle unabhangig von der Anordnung der Fak-

toren, also uribcdingt. Umgekehrt lasst sich aber auch zeigen, dass

ein unbcdingt konvergentes Produkt auch cibsolut konvergieren muss 312
).

Als notwendig und liinreicliend fur die absolute und unbedingte Kon

vergenz von 77(1 + Mr)
erweist sich die Konvergenz der Reihe

Vl ,, I 313\
^1

I

U v
\ )

1st ^u- r nur bedingt konvergent, so konvergiert 77(1 + M,.) oder

divergiert nach Null, je nachdem 2ul konvergiert oder divergiert
su

~).

Im ersteren Fall konvergiert fj_(l -\- u v~)
nur bedingt, lasst sich in

zwei Produkte von der Form JJ(l + av), 77(1 + 6,-) (a,.&amp;gt;0, 6,-&amp;gt;0)

zerfalien
,
von denen das erste nach + oo

,
das zweite nach diver

giert, und die sich wiederum ganz nach Analogic des in Nr. 31 er-

wahnten Eiemanrischen Reihensatzes zu konvcrgentcn Produkten von

beliebig vorzusclireibendem Werte vereinigen lassen. Die von mir be-

zuglich der Wertveranderungen bedingt konvergenter Eeilien gefun-

denen Resultate lassen sich auch auf solche Produlde iibertragen
315

).

43. Umformung von unendliclien Produkten in Reihen. Ver-

moge der Identitat:

(58) sn = s + (s t
.

-s,.-i)

i

lasst sich jeder Grenzwert s = lim sn durch die unendliche Rcllir:

CO

(59) s = s +^ (sv sv- 1)

1

312) A. a. 0., p. 135 ff.

313) Man kann also aus der etwa anderweitig erkannten Konvergenz oder

Divergenz von 7T(1 -f- |t*,,|)
auch diejenige von ^ u

r
erschliessen. Vgl. Weier-

strass, Werke 1, p. 175.

314) Die vorangehendcn Satze gelten auch fur komplcxc u
)t

,
der letzte in

dieser Fassung nur fiir reelle. (Von Cauchy mit Hiilfe der logarithm. Reihe be-

wiesen: a. a. 0. p. 563; rein elementar von mir: a. a. 0. p. 150, einfacher: 44,

p. 413.) Eine Verallgemeinerung des Satzes fiir complexe u
v

habe ich Math.

Ann. 22 (1883), p. 480 angegeben. Auch wenn ^MV divergiert, lassen sich

noch bestimnite Aussagen fiber verschiedenartiges Verhalten des Produktes

7T(1 -|- wr)
machen

,
welches selbst in diesem Falle noch konvergieren kann

(a. a. 0. 33, p. 152
ff.).

315) Math. Ann. 22, p. 481.
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n

darstellen 316
).

Die Anwendung dieser Methode auf Un = /&amp;gt; / (1 -f- w v)

o

giebt die fiir jedes konvergcntc (oder auch nach bezw. -f~ so diver-

gicrcnde) Produkt giiltige Reihendarstellung:

Konvergiert das Produkt und somit auch ^uv absolut, so gestattet

diese Reihe jede beliebiyc Anordnuny
311

^) ,
insbesondere die folgende:

(61) jj (1 + Uv)
= 1

x x, A x,l,(i

wobei die Summen J? V V . . . iiber alle moglichen Kombina-
ri^i ^/&amp;gt; ^jt
X X, J. X, ^, /t

tionen der uv zur l
ten

,
2ten

,
3teu

,
. . . Klasse zu erstrecken sind. 1st

also u v a t.x, ^\av
\ konvergent, so hat man fiir jedes endliche #: 318

)

(62) (1 + a vx)
= 1 -f- J** (^=ax , A=^x^, etc.)

o i

und allgemeiner:

316) Vermoge der (lediglich an die Beschriinkung: Is^l^a^O gebunde-

nen) analogen Identitat:

(68 a) * =
-

lasst sich auch jeder Grenzwert s= limsn durch das unendliche Produkt:

(59 a) s =

darstellen. 1st also speziell: sn
=

&amp;gt; U
V
= s

n_ l -{-un ,
so wird

(60a)

Hieraus ergiebt sich z. B. der Nr. 26, Fussn. 2 erwahnte ^feeZ sclie Satz, dass

u
v

gleichzeitig mit der Reihe ^u tl (wo u
v &amp;gt; 0) stets auch ^ -- divergiert.

Im ubrigen ist aber die Transformation (60 a) von wesentlich geringerer Bedeu-

tung als die umgekehrte (60). Beispiele fiir ihre Anwendung giebt Stern, Journ.

f. Math. (1834), p. 353.

317) Vgl. z. B. die .Ettkr sche Forinel (55).

t318) Ein solches Produkt stellt dann nach Weierstrass Bezeichnuug eine
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(63)

so lange &amp;gt;*
J&amp;gt;^

a^x** konvergiert.
- *

Bei geeigneter Spezialisierung der a,,, a* lassen sich die unend-

lichen Reihen, welche zunachst zur Darstellung der Av sich ergeben,

mit Hiilfe von Rekursionsformeln summieren. Schon Eider fand

durch die Substitutionen a v
= q

v+ 1
, a[f)

= ^ (v+1)

zieliungen
319

) :

(64) M (1 + (fx}
= 1 +v

(65)

und aus der ersten derselben fur # = 1 und durch Entwickelung
nach Potenzen von q die folgende

320
):

(66) (1
- f) = 1 + (- 1)

1

Durch Jacobi s Untersuchungen ist der enge Zusammenhang dieser

von Euler fur 2alilentheoretiscJie
s2r

)
Zwecke aufgestellten Formeln und

ahnlicher auf analoge Weise zu gewinnender mit der Theorie der

elliptischen Funktionen^*) festgestellt worden. Derselbe beruht auf

dem Umstande, dass die zur Darstellung der elliptischen Funktionen

ganze transcendente Funktion mit den Nullstellen x = dar. Uber die

&amp;gt;

TFeiersfrass scheVerallgemeinerung dieser Form el (Nr. 41, Fussn. 404) fur den Fall,

dass ^?\av \

divergiert, vgl. II B 1.

319) Introd. T. I, Cap. XVI: De partitione numerorum, p. 259. 263.

320) L. c. p. 270. Dort zunachst nur durch Induktion gefunden, bald dar-

auf von E. analytisch bewiesen; Petrop. Novi Comment. 5 (ad ann. 1754. 55),

p. 75. Einfacherer Beweis von Legendre: Theorie des nombres (1830), T. 2,

p. 128. Jacoibi ist mehrmals auf diese Formel zuriickgekommen und hat ausser

zwei elementaren Beweisen (J. f. Math. 21 [1840], p. 13; 32 [1846], p. 164 =
Werke 6, p. 281. 303), deren zweiter eine Modifikation des J5w7er schen ist,

noch drei weitere mit Hiilfe der elliptischen Funktionen gegeben (Fundam.

nova, 62. 63 u. 64 66 = Werke 1, p. 228 ff.
; 2, p. 153 J. f. Math. 36

[1848], p. 75).

321) tiber die zahlentheoretische Verwertung der Formeln (64) bis (66)

vgl. 1C 3.



44. Faktoriellen und Fakultaten. 117

dienlichen Jacobi sdien Thetafunldioncn
322

)
sich aus Produkten von der

Form:

(67)

zusammensetzen lassen 823
).

Von den weiteren in dem genannten Zu-

sammenhange von Jacobi abgeleiteten Reihendarstellungen unendlicher

Produkte will ich als besonders merkwiirdig noch die folgenden her-

vorheben 324
):

1

t* ( + !)
V( 2

1

(70)

44. Paktoriellen und Fakultaten. Cauchy hat Produkte von

der Form _//(! + av x), bei welchen die av wie in (67) eine geome-

metrische Progression bilden, als geometrische Faktoriellen bezeichnet 325
)

und eine allgemeine elementare Theorie derselben entwickelt 326
).

Die-

selbe liefert insbesondere Transformationen in unendliche Reihen,
welche die JSWer schen Formeln und die Entwickelungen der ellipti-

schen Funktionen als spezielle Falle umfassen.

Als ariihmetisclie Faktoriellen hatte man nach Cauchy solclie

//(I + avx) oder etwas allgemeiner ff(u -j- a v x) zu bezeichnen, bei

denen die av eine arithmetische Progression bilden und die sonst zu-

meist numerische und analytische Fakultaten oder auch Faktoriellen

schlechthin genannt werden 327
).

Setzt man etwa a v
= a-{-vb und

schreibt wiederum u statt u-\-a, x statt bx, so folgt, dass man

f]_(u-\-avx) stets auf die Form ff(u-\-vx) bringen kann. Da niin

solche unendliclie Produkte offenbar stets divergieren miissen, so lian-

delt es sich hierbei zunachst um endliclie Produkte von der Form:

322) Vgl. II B 6 a, 7.

323) Jacobi, Fundamenta, 64 (Werke 1, p. 232). Vgl. auch Gauss Nach-
lass (Werke 3, p. 434). Oh. Biehler, J. f. Math. 88 (1880), p. 186.

324) Fundam. 66 (Werke 1, p. 237). Die Formel (69) auch bei Gauss,
Werke 2, p. 20.

325) Par. C. E. 17 (1843), p. 641.

326) Par. C. E. 17, p. 523. 640. 693. 921. 1159.

327) Die Terminologie ist sehr schwankend.
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M 1

f(u, x, w)
= Jv[(u + vx) und sodann um deren Interpolation fur den

o

Fall, dass eine Iclielige Zabl y an die Stelle der naturlichen Zahl n

tritt; diese Mirt auf gewisse unendliche ProduJcte (zur Darstellung von

f(u,x,y))}
welche als analytisclie Falcultdten bezeichnet zu werden pflegen.

Das fragliclie Problem 1st zuerst von JEWer 328
), in speziellerer

Form von Vandermonde) behandelt worden. Die erste ausfuhrliche

Theorie der Falmltdten hat sodann Kramp geliefert
330

), an welche

sich weitere Arbeiten von Bessd 3

^, (Me 832
), Ohm^ und Ottinger^}

anschliessen. Weierstrass hat gezeigt, dass alle diese auf rein formale

Behandlungsweise gegriindeten Theorien auf mannigfache Widerspriiche

fiihren 335
),

und hat eine vollig neue, wesentlich auf funldionentlieore-

tisdier Grundlage ruhende Theorie der analytisclien Fakultdten ent-

wickelt. Die letzteren werden dabei auf das von W. speziell als Fdk-

torielle bezeichnete, fiir jedes endliche (reelle oder complexe) u kon-

vergierende Produkt:

1

zuruckgefuhrt, welches sich als identisch mit dem Legendre schen j^
oder dem Gauss schen erweist 336

)
und dessen prinzipielle

11 (u 1)

Bedeutung vor allein darin besteht, dass es den Ausgangspunkt fin-

die Nr. 41, 42, Fussn. 304. 318 erwahnten Untersuchungen gebildet hat.

45. AUgemeine formale Eigenscliaften der Kettenbriiclae. Als

w-gliedrigen Kettenbruch 331
)
bezeichnet man einen Ausdruck von der

Form:

328) Inst. calc. difF. 2, p. 832. Vgl. Nr. 41, Formel (54).

329) Vgl. Nr. 10, Fussn. 70. V. behandelt nur den Fall: f(u, l,y) und

bezeichnet die f als Potenzen zweiter Ordnung.

330) Analyse des refractions astronomiques et terrestres, Chap. Ill, Nr. 142

bis 203. Gergonne, Ann. 3 (1812), p. 1.

331) Konigsb. Archiv f. Naturw. u. Math. 1812. Abh. 2, p. 343.

332) Theorie der analyt. Facultaten, Berlin 1824. J. f. Math. 7 (1831), p. 356.

333) J. f. Math. 39 (1850), p. 23.

334) Ibid. 33 (1846), p. 1 (hier eine iibersichtliche Zusammenstellung der

bis dahin gebrauchten verschiedenen Definitionen und Bezeichnungsweisen). p. 117.

226. 329; 35 (1847), p. 13; 38 (1849), p. 162. 216; 44 (1852), p. 26. 147.

335) J. f. Math. 51 (1856), p. 1 ff. Der kritische Teil ausfuhrlicher in dem

Wiederabdruck dieser Abh.: Werke 1, p. 153 ff.

336) Vgl. II A 3.

337) tJber die altere Geschichte der Kettenbruche vgl. ausser der im Ein-
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(72)

ft + ^ d. h. eigentlich: b + -

f,
-

. Urn

&1

&quot;-l

&quot;n

7. 4--

Derselbe soil hier stets in der gedrangteren Form 338
):

gesclirieben oder durch das Symbol:

r

(74)
l&amp;gt;

;

bezeichnet werden339
).

Die a,.,
& stellen dabei ganz beliebige Zalilen

gange zitierten Schrift von S. Giinther deren erweiterte italienische Bearbeitung:

Boncompagni, Bulletino di Bibl. 7 (1874), p. 213. Ibid. p. 451: Ant. Favaro,

Notizie storiche sulle frazioni continue. Auch: Kliiyel, T. 3, p. 88. M. Cantor,

a. a. 0. 2, p. 631. 694; 3, p. 92. 669. Zusammenhangende Theorien der all-

gemeinen Kettenbruche haben ausser Eider (Petrop. Comment. 9 [1737], p. 98; 11

[1739], p. 22. Introductio 1, p. 295) noch F. A. Mobius (J. f. Math. 6 [1830],

p. 216. Werke 4, p. 505) und sehr ausftihrlich M. A. Stern (J. f. Math. 10 [1833],

p. 1. 154. 241. 364; 11 [1834], p. 33. 142. 277. 311) entwickelt. Lagrange (Add.

aux Elements d Algebre d Euler: Oeuvres 7, p. 8) und Legendre (Theorie des

nombres [1830], 1, p. 17) haben nur aus ganzen Zahlen zusammengesetzte ,
ins-

besondere sog. regelmassige Kettenbruche behandelt. Im iibrigen vgl. die citier-

ten Lehrbiicher von Stern, Schlomilch, Hattendorff und Stolz; auch: J. A. Serret,

Cours d Algebre superieure (Paris 1885), I, p. 7.

338) Diese Schreibweise scheint mir charakteristischer, als die zumeist ver-

breitete: 6 + &quot;-- ~ + r^, welche nach Baltzer s Angabe (El. der Math.
~&quot;

^1 ^2 &quot;/

1, p. 189, Fussn.) von J. H. T. Mutter (Allg. Arithm., Halle 1838) herriihrt (vgl.

iibriarens Nr. 0, Fussn. 52).

,&quot;]&quot;

339) Allgemein bezeichne ich also durch das Symbol ^m ; + ^~
&en

y-ljft+ 1

(I (I a
&quot;1&quot;

Kettenbruch I + FT
^

&quot;I

---- + rr^ Dabei schreibe ich statt 0; 4-_?

~| 6m+ l

&quot;

~\ b 6Jm+ l

r a
1&quot;

r a
v~\

n r a
v~\

n

kiirzer: 4- -^ ,
so dass also: b

; T- = 6W + ,-
l~~ 6Jm4-l fe,Jm4-l L M*+l

Stern bedient sich a. a. 0. des allzu undeutlichen Symboles: F(b ,
b
n)

oder auch

des wenig iibersichtlichen : F(b ^ : \ + 2 : 68
4- - -

-).
#. iTenze (Handb. der

^ + &quot; 2
&quot;

Kugelf. 1 [1878], p. 261) schreibt dafiir: Ist durchweg

4- a
v
= 1

,
so pflegt man den betreffenden Kettenbruch nach Dirichlet (Werke 2,
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vor, nur wird man naturgemass die \a v &amp;gt;0 voraussetzen, wahrend

von den bv beliebig viele
;
mit einziger Ausnaltme) von bn ,

auch =0
sein konnen; im iibrigen unterliegen die letzteren noch gewissen Be-

schrankungen, sofem der Kettenbruch iiberhaupt einen bestimmten

Sinn haben, d. h. eine bestimmte Zalil vorstellen soil.

a
Man nennt a das Anfangsglied , ig- das vte Glied oder den

vten
Teilbruch, + av bezw. bv den vten

Teilzaliler bezw. Teilnmner des

tol*&
; yH

M1
)
durch

rJi

successives Fortschaffen der Teilnenner in einen gewohnlichen Bruch
_^

jp und zwar rem formal (d. h. insbesondere ohne Anwendung von

Heduktionen, falls im Laufe der Rechnung infolge b&sonderer Beschaf-

fenheit der a v ,
b v reducible Briiche auftreten sollten 342

;),
so ergiebt

sich znnachst:

und sodann (durch vollstandige Induktion) fur v
^&amp;gt;

2 die Rekursions-

formel 343
):

Fallt hierbei Bv von Null verschieden aus, so heisst ~ der z/
te Nalie-

V

rungsbruch und im Falle v= n der TFer des Kettenbruches:

i I s I

a*
I

\ / n
I

I 1i
I

7) I I
i 7)

p. 141) mit (b ,b13 .. .b }
zu bezeichnen, wahrend dieses niimliche Symbol bei

Mobius a. a. 0. den Kettenbruch -= r- rr- bedeutet.

340) Indessen darf immerhin lim &M
= werden, wenn man die b

v
als Funk-

tionen einer Veranderlichen auffasst; in diesem Falle geht der Kettenbruch (73)
l

in den folgenden iiber: b + ~j^ + +
;

-&quot;~
. (Nur auf diese Art konnen

z. B. diejenigen Schlusse legalisiert werden, die Mobius Werke, 4, p. 507

zieht, indem er einfach b
n
= setzt.)

341) Es ist keine Beschrankung der Allgemeinheit, wenn ich von jetzt ab

nur a
v

statt + a
v schreibe, da ja die a

v
an sich beliebiges Yorzeichen besitzen

diirfen.

342) Uber diese Moglichkeit vgl. Stern a. a. 0. 2, p. 13.

343) Dem Sinne nach schon bei Wall-is, Arithm. infinit. p. 191 (Opera 1,

p. 475). Verallgemeinerung der Rekursionsformel (75 b) bei Stols a. a. 0. 2,

p. 268.
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Aus (75) ergiebt sich die fiir die gesamte Lehre von den Ketten-

briichen fundamentale Relation 344
):

und in ahnlicher Weise die allgemeinere:

wenn noch gesetzt wird:

&amp;lt;*j,_Ll
CL A.^

f7Q^ n .

\
tv

)
ux T^

1 7,

Vermoge der Identitat -, =
= -r : lasst sich ieder Kettenbruch

b -{-r cb -\-cr

Kn durcli unendlich viele ihm vollig aquivalente (d. h. durchweg yleich-

ivertige Ndlierungsbructie liefernde) ersetzen, namlich:

(80) ^ = &Q+ AJ-|_/ Uix&amp;gt;/)l/j7)

Durch passende Wahl der cv kann man allemal erzielen, dass sich

ergiebt :

(si) jt-ib+
wo die v o^fey die

/3V beliebig vorgeschriebene Zahlen sind (mit angemesse-
nem Ausschluss von 0). Wahlt man durchweg

345
)
av
=

-\-l, so mag
der resultierende Kettenbruch als die Hauptform

UG
)
von Kn bezeichnet

werden. Fiir av
= 1 kommt diejenige Form zum Vorschein, deren

reciproken Wert Mobius als Normalform beniitzt hat und die von

Scidel 541
) die reduzierte Form 348

) von Kn genannt worden ist.

46. Rekursorisclie und independente Berechnung der Nahe-

rungsbriiche. Die Rekursionsformeln (75)
349

)
liefern zugleich auch

die Hulfsmittel zur independenten Berechnung der AV) Bv .

344) Euler, Petr. Comment. 9, p. 104.

345) Ibid. p. 108.

346) Heine (a. a. 0. p. 264) gebraucht diesen Ausdruck, falls die
j?v

na-

tiirliche Zablen sind.

347) Miincb. Abb. 2. Kl. 7 (1855), p. 267.

348) Hiervon wohl zu unterscheiden ist der Ausdruck ,,reduzierter Ketten

bruch&quot;, mit welchem man nach Stern (a. a. 0. p. 4) den Wert des betr. Ketten-

brucbs, also den Naherungsbruch -=^ zu bezeicbnen pflegt.
n

349) Bei dem entsprecbenden Eekursionsverfabren wird mit dem Einrichten
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Euler hat fiir den Fall, dass Kv auf die Hauptform gebracht ist,

einen eigenen Algorithmic zur Darstellung der Av ,
Bv ersonnen 350

),

der sich zwar zur Herleitung gewisser Kettenbruchrelationen als sehr

niitzlich erweist, dagegen far die A
V}

T3V im Grande genommen nur

eine symbolische, zur effektiven Berechnung nicht geniigend durch-

sichtige
351

) Darstellung liefert, namlich:

A (&.&., 6. ... 6J
/09\ v _W (6X , 6, , . . . 6 )

Avobei das Symbol (bm ,
blu+i, ... bv] durch die Rekursionsformel de-

finiert ist:

(83) (&,, lm+ i, ...&,.)
= bv (bmj bm+ l ,

... &,,_i) + (&mi 1&amp;gt;m+ l, - &i 2).

Mit diesen jSwfer sclien Symbolen im wesentlichen identisch er-

weisen sich trotz der zunachst ganzlich verschiedenen Definition die

von Jfo6? s
352

) eingefiihrten Symbole [& ,
bi} . . . &] abgesehen

davou
;
dass sich dieselben auf Kettenbriiche von der Form:

(84) K,: ln -r, TI TV- 1

I senauer gesagt: /, = -&-
\bi ! b% \o I K

n

beziehen. Setzt man namlich fiir
m&amp;lt;^v:

(85) JE&quot;m,,
= 6M -

j-
fe

(also: KQ, V
= KV ,

K
r&amp;gt;v l)^)

und definiert nach Mobius das fragliche Symbol durch die Gleichung:

\ / L0?1^2?* J ^&amp;gt;
^ -^j *&amp;gt; rj*}

so lasst sich zeigen, dass diese Ausdriicke yanze rationale Funktionen

ihrer Elemente sind
;
und man erkennt im iibrigen unmittelbar, dass

_ , __ OIM ^
=
B

V

-

[&,,&,,...&,]

in voller Analogic mit der jEt(?e/schen Formel (82).

tier Bruche von vorn begonnen. Man findet -^.- aus: -^-
l = 1

-p-
- durch

-o
2 ^DI 6

i
*

Substitution von &
t -f -^ an Stelle von

fcj,
u. s. f. Stern hat a. a. 0. p. 5 auch

ein mit dein Bruche = -
n~ l

beginnendes und ruck-warts laufendes
B

n
b
n

Rekursionsverfahren entwickelt. (Vgl. auch Stolz a. a. 0. p. 266.)

350) Petrop. Novi Comment. 9 (1764). Vgl. auch Gauss, Disquis. arithm.

Art. 27 (Werke 1, p. 20). Dirichlet-Dedekind, Vorl. uber Zahlentheorie 23.

351) D. h. etwa nach Art einer Deterrninante. Eine brauchbare Eegel

zur Berechnung der Eulcr schen Symbole hat ubrigens V. Schlegcl angegeben:

Z. f. Math. 22 (1877), p. 402.

352) Werke 4, p. 511.
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Da die Av ,
Br durch je ein System linearer Gleichungen (und

zwar, abgesehen von den beiden Anfangsgleichungen (75 a) durch das

ndmliclie System) definiert sind, so ergiebt sich als nachstliegendes

Darstellungsmittel
853

)
der Quotient zweier Determinanten, der sich aber

wegen der besonderen Form jener Gleichungen auf eine einzige De-

terminante reduciren lasst. Fiir den Fall a v
=

-|- 1 bezw. av
= 1

wurde dies von Sylvester und Spottisivoode zuerst hervorgehoben
354

)

Die allgemeine Auflosung der in Frage kommenden rekurrenten drei-

gliedrigen Linearsysteme mit Hulfe von Determinanten wurde aus

anderweitiger Veranlassung von Painvin 3

^) gegeben und zuerst von

S. Gunther 356
)

fur die Darstellung der AV} Bv prinzipiell verwertet 357
).

Unabhlingig davon und ungefahr gleichzeitig wurde die Determinanten-

darstellung der A v ,
Bv von G. Bauer 358

) angegeben und auch von

K. Hattcndorff
3

)
in sehr einfacher Weise abgeleitet.

Wahrend hiernach das Problem, die Naherungsbriiche eines vor-

gelegten Kettenbruches zu berechnen, auf die Auflosung eines rekur-

renten dreigliedrigen Linearsystems fiihrt, so kann umgekehrt jedes

solche System zur Definition eines bestimmten Kettenbruches dienen.

Diese schon von Euler 3

} gemachte Bemerkung ist von G. Bauer 361
),

Heine 36
*)

und Scheibner 363
)

mit Vorteil zur Herleitung von Ketten-

bruchrelationen beniitzt worden. Durch entsprechende Betrachtung

353) Ich iibergehe hier die auf kombinatorisclien Betrachtungen beruhenden

Berechnungsmethoden von Hindenburg, Eytelwein, Stern (a. a. 0. p. 5) und an-

deren; naheres daruber (nebst zahlreichen einschlagigen litterarischen Notizen)

in S. Gunther s Habilitationsschrift: ,,Darstellung der Naherungswerte von Ketten-

bruchen in independenter Form&quot;. Erlangen 1872.

354) Philos. Mag. (4) 5 (1853), p. 453; 6 (1853), p. 297. J. f. Math. 51

(1856), p. 374.

355) J. de Math. (2) 3 (1858), p. 41.

356) Hieran wird durch die Bemerkung Heine $ (Kugelf. 1
, p. 262

, Fussn.),

dass ihm der Zusammenhang des gelegentlich (J. f. Math. 56 [1859], p. 80) von

ihm benutzten PamwVschen Resultates rnit der Kettenbruch-Theorie keineswegs

entgangen sei, nichts geandert.

357) In der oben citierten Schrift, deren zweiter Teil eine Anzahl verschie-

denartiger Anwendungen jener ,,Kettenbruchdeterminanten&quot; (Continuanten), vgl.

IA2 Nr. 81, enthalt.

358) Miinch. Abh., 2. Kl., 11 (1872), Abt. II, p. 103.

359) Einl. in die Lehre von den Determinanten. Hannover 1872, p. 20.

Auch: Algebr. Anal. p. 264.

360) Acta Petrop. 1779, 1, p. 3.

361) J. f. Math. 56 (1859), p. 105.

362) Ibid. 57 (1860), p. 235.

363) Leipz. Ber. 1864, p. 44. Vgl. auch: Baltzer, El. der Math. 1, p. 189.
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analoger viergliedriger Systeme gelangte Jacoli^} zu einer Verallge-

meinerung des Kettenbruchalgorithmus, die sich auch auf beliebig-

vielgliedrige Systeme ausdehnen lasst 365
).

Schliesslich sei hier noch auf den Zusammenhang solcher rekur-

renter Systeme mit der Theorie der
Differewengleiclwngen***) hinge-

wiesen. Insbesondere geniigen die A v ,
Bv ,

also auch die JMer schen
und Molius schen Symbole einer linearen Differenzengleichung zweiter

Ordnung
367

).

47. Naberungsbrucheigenscliaften besonderer Zettenbruche.
Die bisher betrachteten Eigenschaften der Kettenbriiche sind rein for-
maler Natur; sie bestehen vollig unabhangig von der besonderen Natur
der ar ,

~bv (unter denen man sich also statt beliebiger reeller Zalilen

eventuell auch complexe ZaMen bezw. beliebige FunUionen denken

kann). Eigenschaften anderer Art kommen zum Vorschein, wenn man
die av ,

bv spezialisiert. Insbesondere tritt der eigentiimliche Charakter
der Naherungsbrtiche, welchem dieselben ihren Namen verdanken, erst

hervor, wenn die av unter sich, desgl. die & unter sich (abgesehen
von dem allemal irrelevanten Z&amp;gt;

) gleidibezeiclmet sind. Nimmt man
durchweg &v &amp;gt;0 (was vermoge Gl. (80) keine Beschrankung der All-

gemeinheit bedeutet), so bleiben folgende zwei Moglichkeiten :

I. av &amp;gt;0. Aus Gl. (75), (77), (78) folgt dann umnittelbar, dass

die AV) Bv mit v monoton zunelimen, die -~- - eine zunelimende, die

5-^ eine abnehmende Folge bilden, so dass also:
2v

/orr\ 2v 1 .. 2r+ l .. -& 2v-}-2 .. ~-2v /-, ., n ^^ g(
.
8s

II. a t
. &amp;lt;0

- wobei es wegen der Formulierung des folgenden

364) J. f. Math. 69 (1868), p. 29. Werke 6, p. 385. (Aus J. s Nachlasse
von Heine herausgegeben.) Vgl. E. Fiirstenau, Wiesbaden Gymn.-Progr. 1874.
- Die fragliche Untersuchung ist neuerdings von W. Fr. Meyer erheblich ver-

einfacht und vei-vollstandigt worden: Konigsb. Ber. 1898, p. 1. Ziiricher Verb.

(1898), p. 168.

365) S. die Scblussbem. einer anderen, der eben citierten unmittelbar vor-

angehenden Abh. von Jacoli: a. a. 0. p. 28, bezw. 384.

366) Vgl. IE.

367) Heine, Kugelf. 1, p. 261.

368) Eine geometrische Deutung dieser Relation s. SchlomilcJi, Algebr. Anal,

p. 268. Weitere Ausfiibrung dieses Gedankens bei Lieblein, Z. f. Math. 12 (1887),

p. 189; F. Klein, Gott. Nachr. 1895, p. 257. Andere geometrische Darstellung
bei M. Koppe, Math. Ann. 29 (1887), p. 187. (Weiterbildung einer von Poinsot,
J. de Math. 10 [1845], p. 50 hemihrenden Methode.)
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zweckmassig erscheint, A &amp;gt; 0, &
iJ&amp;gt;0

anzunehmen 369
). Geniigen so-

dann die &v noch der Bedingung:

(88) &,^K| + 1 (v^l),
^

so sind die AV) Bv und alle
jf- positiv und mit v monoton zunehmend.

Definiert man ferner als vten
Nebennaherungsbruch

m
)
den Wert des

Kettenbruches :

(89)
= b +

.4 -4

so hat man stets ~^&amp;gt;Knt und es bilden die -^ eine im allgemeinen

monoton abnehmende (nur an Stellen, wo gerade 6V
= av -j- 1,

stante) Folge, so dass also statt Ungl. (87) hier die folgende erscheint:

(90) Kn&amp;lt; (l&amp;lt;^n-l). :

Charakteristische Beziehungen von ahnlicher Einfachheit finden

bei den Naherungsbriichen sonstiger allgemeiner Kettenbruchtypen
nicht statt. Dagegen ergeben sich noch spezifisch arithmetische Eigen-
schaften 371

), wenn die av ,
bv ganze Zahlen sind 372

),
namentlich wenn

noch durchweg av
= -j- 1 .

Dem Typus I gehoren die fiir av
= 1 und positiv ganzzahlige b v

resultierenden regelnidssigen (auch: einfaclien oder gewohnliclieii) Ketten

briiche an
;

deren spezielle Naherungsbrucheigenschaften den eigent-

lichen Anstoss zur Ausbildung der Lehre von den Kettenbriichen ge-

369) Der Fall a^ &amp;lt;[ 0, & beliebig, 1st ohne weiteres auf den im Text be-

handelten zuruckzufuhren.

370) Stern, von dem diese fiir die Beurteilung analoger uncndlicher Ketten-
AI

briiche nutzliche Beinerkung herriihrt, bezeichnet die = als mittelbare Ndhe-B
v

rungsbriiche (a. a. 0. p. 168). Der Ausdruck Nebennaherungsbriiche wird sonst

gewohnlich in etwas weiterem Sinne gebraucht, mimlich fur alle Briiche, welche

aus -
entstehen, wenn man den letzten Teilnenner 6^ durch b

v ^(^= 1,2,...,
V

soweit als b
v

k
&amp;gt; 0) ersetzt. Dieselben spielen namentlich bei gewissen arith-

metischen Betrachtungen iiber regelmassige Kettenbriiche eine Eolle und werden
von Stern (a. a. 0. p. 18) als eingeschaltete Naherungsbruche bezeichnet. (Bei

Lagrange, Oeuvres 2, p. 567: fractions secondaires; 7, p. 29: fractions interme-

diaires.) Vgl. auch Stern, Algebr. Anal. p. 292. 305.

371) Vgl. ICl.

372) Sind die a
v ,

b
v beliebige rationale Zahlen, so kann man den Kettenbr.

mit Hiilfe von Gl. (80) stets in einen aquivalenten ganzzahligen transformieren.
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geben haben 373
).

Fiir a t,
=

1, l) v &amp;gt; \av
\ -f- 1

7
d. h.

^&amp;gt;

2 ergeben

sich dem Typus II (der ^reduzierten Form&quot;) angehorige, kaum minder

einfach charakterisierte Kettenbriiche, die etwa als reduziert-regelmdssig

bezeichnet werden mogen
374

).
Jede rationale (bezw. irrationale) Zahl

A lasst sich auf eine einzige TPme 375
)
durch einen begrenzten (bezw.

unbegrenzt fortsetzbaren) regelmassigen oder auch reduziert-regelmdssi-

gen Kettenbruch darstellen. Setzt man : A= & -f- .

-

,
r = bt -f- &amp;gt;

u. s.
f.,

so erscheint die regelmdssige ,
bezw. reduziert-regelmassige Ent

wickelung, je nachdem man - - allemal dem Intervalle (0, 1) oder

(0, 1) entnimmt 376
).

48. Konvergenz und Divergenz unendlicher Kettenbruche.

Allgemeines Divergenzkriterium. Aus zwei unbegrenzten Zahlenfolgen

(av), (&,,)
kann man, zunachst rein formal, einen ,,unendlichen&quot; (d.

h.

unbegrenzt fortsetzbaren) Kettenbruch 3TJ
) bilden, der mit:

(
91

) ^o + r?- +\JT + oder:

373) Die Naherungsbriiche regelmassiger Kettenbruche wurden zuerst von

Daniel Schwenter zur angenaherten Darstellung von Verhaltnissen grosser Zahlen

beniitzt (Geometria practica 1625 bezw. 1641). Der durch Ungl. (87) dargestellte

Charakter der Naherungsbruche und ihre Irreduktibilitat bei Huygens (Descriptio

automati planetarii Datierung unbestimmt, erst mit seinem Nachlass 1698

veroffentlicht).

374) Eine besondere Benennung scheint sich bisher nicht eingebiirgert zu

haben.

375) Mit der Nebenbedingung, dass bei einem begrenzten regelmassigen

Kettenbruche das letzte Glied stets
&amp;lt;

1
,
bei einem redusiert regelmassigen nicht

= -- zu nehmen ist.
i

376) Eine andere Art der Entwickelung, bei welcher stets dem Inter-

/ 1 1\
TV

valle I i
-f- ) entnomnien wird, also eine solche ,,nach ndchsten Ganzen&quot;,

\ m M /

hat fur einen besonderen Fall C. Minnigerode (Gott. Nachr. 1873, p. 160) und

allgemein A. Huncitz untersucht (Acta math. 12 [1889], p. 367). Vgl. auch

Huncitz, Math. Ann. 39 (1891), p. 281; 44 (1894), p. 429.

377) Als erstes Beispiel eines unendlichen Kettenbruches erscheint niichst

der von Cataldi gegebenen Entwickelung von Quadratwurzeln (s. Nr. 9) die Be-

4 r (2v I)
2

&quot;!

50

ziehung: = 1, ,
welche Lord Brounckcr (urn 1659) auf unbe-

n L 2 Ji

kannte Weise aus der TFa?^s schen Formel abgeleitet hat. (Einfachster Beweis

von Euler durch Transform, der Leibniz^chen Reihe fiir : Opusc. analyt. 2,

p. 449. Im iibrigen vgl. G. Bauer, Miinch. Abh. Cl. II 11* [1872], p. 100.)
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A
bezeichnet werden mag. Nennt man wiederum Kn = den Wert

n

des betr. n-gUedrigcn Kettenbruches, so heisst der unendliclie Ketten-

bruch Convergent und K sein Wert, wenn lim Kn = K; dagegen eigent-

lich oder uneigenUich divergent (im letzteren Falle auch oscittierend\

wenn das entsprechende von der Zahlenfolge (Kv) gilt
378

).
Mit Hiilfe

von Gl. (77) hat man:

(92) ft-.j;

und daher:

(93)

falls die betreffende Reilie konvergiert, wahrend andererseits die Diver-

gens dieser Reihe stets diejenige des Kettenbruches nacli sicli zieht.

Im Gegensatz zu unendlichen Reilien oder ProduUen konnen ~kon-

vergente Kettenbruclie lediglich durcli Weglassung ciner endlichen An-

zalil von Anfangsgliedern auch divergent werden und umgekehrt. Ich

nenne Kettenbriiche, deren Verhalten durch solche Weglassungen niclit

alteriert wird, unbedingt konvergent bezw. divergent. Darnach ist

jeder eigentlicli divergente Kettenbruch nur ledingt divergent; beginnt

man ihn erst mit dem Gliede ^% so muss er gegen den Wert
t

z

honvergieren.

Die Beziehung (92) bezw. (93) liefert em einfaches und sehr

allgemeines Divergenz-Kiitermm. Ist namlich der Kettenbruch in der

tl
&quot;1

r/ ;

-
,

so lautet die gleichgeltende^ -l 1

Reihe: g -f- ( I)
1 &quot; 1

(^i i Qv)~
l

t
wenn Q t

. den Nenner des

vten
Naherungsbruches bezeichnet. Da aber offenbar

n

i^i&amp;lt;JFT(
i+ 2&quot;i)

i

so folgt, dass jene Reihe und somit auch der Kettenbruch allemal di-

378) Der Begriff der Konvergenz und Divergenz von KettenlriicJicn scheint

erst von Seidcl (,,Unters. viber die Konv. und Div. der Kettenbr.&quot;, Habil.-Schr.,

Miinchen 1846) hinlanglich prazisiert worden zu sein. Stern (a. a. 0. 10, p. 3G4)

rechnet die innerhalb endl. Grenzen oscillierenden Kettenbr. zu den konvergenten

und hat diese Anschauung erst spiiter modifiziert (a. a. 0. 37 [1848], p. 255).

379) Mit angemessener Abandoning, wenn einzelne B
V
verschwinden sollten.

380) Diese Beziehung schon bei Eider, Petrop. Comm. 9, p. 104.
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vergiert, wenn ^ qr konvergiert
581

).
Andererseits lasst sich der ur-

spriinglich betrachtete Kettenbruch mit Hiilfe von Gl. (80) stets auf

die obige Hauptform bringen, wobei sich ergiebt: q =b ,
&amp;lt;?i

= x

und fiir v
^&amp;gt;

2
, ft ^&amp;gt;

1 :

(&\ h -
a

i
a a

2/t i
CT8 4 a9

\ * v 2/t
2

a4 a
2fl

a
x

as

und somit divergiert der Kettenbruch, falls die l&amp;gt;eiden Reihen:

(95)
^- a, a.

konvergieren. Die TJntersuchung der letzteren kann dann mit Hiilfe

j r _|_ 2
* b

v
der Kriterien zweiter Art auf diejenige des Quotienten

j -^ ^

zuriickgefiihrt werden.

49. Kettenbriiche mit positiven Gliedern. Ein Kettenbruch

mit lauter wositiven Gliedern: bezw. hrH (wo: ov&amp;gt;&amp;gt;0,
av ^&amp;gt;0.

\ 1 i i

6V &amp;gt;0)
kann vermoge der besonderen Eigenschaften seiner Naherungs-

briiche (s. Ungl. (87)) nur Jconvergieren (in welchem Falle stets:

&amp;lt;
1

} \j~\ &amp;lt; y
1
) ,

oder innerhalb endliclier Grenzen oscittieren.

Die soeben angegebene Mnreichende Dwm/e^-Bedingung erweist sich

hier zugleich als notwendig; d. h. der Kettenbruch konvergiert und

zwar stets unbedingt, wenn ^qv bezw. mindestens eine der beiden

Reihen (95) divergiert
382

}.
Da aber die Divergent von ^q v feststeht,

wenn ^qv-qv+i divergiert (jedoch nicht umgekehrt!), so liefert die

XT b
v
bv+l

Divergent von ^Qv-Qv+i bezw. diejenige von /. - - eine merk-
a
v+ l

lich einfachere Mnreichende (aber nicht notwendige) Bedingung fiir die

b a

Konvergenz des Kettenbruches 383
).

Bleibt dabei uber, also
^

381) Fur positive qv bei 5e^e? a. a. 0.; fiir beliebige qv
bei State a. a. 0.

p. 279.

382) Zuerst von Seidel (a. a. 0.) bewiesen; unabhangig auch von Stern,

J. f. Math. 37 (1848), p. 269.

383) Schlomilch (Algebr. Anal. p. 290) giebt die von ihm aufgefundene allzu

enge Bedingung: lim
v v^ 1

^&amp;gt;0
mit dem unrichtigen Zusatze, dass man

a
v+ l

am Falle lim
v * +1 = uber die BeschafFenheit des Kettenbruches nichts
a
v+ l

aussagen konne. Andere Lehrbiicher geben fur diesen Fall die gleichfalls un-
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einer encllichen Grenze, so geniigt schon die Divergent der noch ein-

facheren Reihe .Sb,.. Daraus folgt insbesondere, dass jeder ganz-
r~Ct

~]

zahlige Kettenbruch U-^
,

falls 0&amp;lt;a,, &amp;lt;C&V ,
insbesondere also jeder

regelmassige konvcrgiert. Sein Wert ist stets irrational 384
) und

&amp;lt;
1.

liber den mit Hiilfe der Naherungsbriiche zu erzielenden Grad der

Annaherung
384a

) geben die Formeln (77), (78), (87) Aufschluss.

Ist dagegen av &amp;gt;&,. und der Kettenbruch Convergent (was mit

Hiilfe der oben angegebenen Regeln in unendlich vielen Fallen wirk-

lich festgestellt werden kann), so kann sein Wert auch rational sein 385
),

und man besitzt keine allgemeinen Kriterien, um seine etwaige Irra-

tionalitat zu beurteilen. Schon Euler hat bemerkt 386
),

dass der Ketten

bruch
I j ,

welcher nach dem gesagten irrational ausfallt fur

w= und m=l, 387
)
einen rationalen Wert besitzt, wenn die ganze

Zahl m
^&amp;gt;

2 ist. Analoges Verhalten zeigt der allgemeinere Ketten-

rm I v~l
bruch

^J ,
dessen Wert nur fur

m&amp;lt;^n irrational, dagegen fur

w*^&amp;gt;w-j-l rational ist
388

).

50. Konvergente Kettenbriiche mit Gliedern beliebigen Vor
zeichens. Bin Kettenbruch, dessen Teilzahler und Teilnenner beliebige7 O
Vorzeichen besitzen, kann mit Hiilfe von Gl. (80) stets auf die Form

gebracht werden: & -f l^ j ,
wo: sv= + 1, a,&amp;gt;0, 6,,&amp;gt;0. Ein

Kettenbruch dieser letzteren Art ist unbedingt Convergent, wenn durch-

weg oder zum mindesten fur
v^&amp;gt;n:

(96) 6, ^ a, + 1. (Vgl. Ungl. (88)).
389

)

__i
notig eingeengte Erganzungsbedingung : &amp;gt;

-v r+
divergent (her-**

*4.i-r
ere -H

riihrend von F. Arndt, Disqu. de fractionibus continuis, Sundiae 1845).

384) Nach Lcgendre; vgl. Nr. 9, Fussn. 59; Nr. 50, Fussn. 391.

384 a) Vgl. Koppe a. a. 0. p. 199. Huricitz, Math. Ann. 39 (1891), p. 279.

385) Einen besonderen Fall dieser Art s. Fussn. 390.

386) Opusc. anal. 1, p. 85.

387) Er hat fur m = bezw. m = 1 die Werte :
-- 1 bezw e 2
e 2

388) Euler a. a. 0. p. 103. Stern a. a. 0. 11, p. 43 S. Vgl. auch 18, p. 74.

G. Bauer, Miinch. Abh. II 2
, p. 109.

389) In dieser allgemeinen Form (auch fur complexe s
?,,

wo
|

s
\

=
1) habe

ich den Satz neuerdings bewiesen: Miinch. Ber. 28 (1898), p. 312 (daselbst auch

einige weitere Kriterienformen p. 319
ff.). Fur den besonderen Fall: f

r v
= 1

(die ,,reduzierte&quot; Form der Kettenbriiche) findet er sich bei Seidel, Miinch. Abh.
2. Kl., 7 s

(1855), p. 582; fur den etwas allgemeineren : s
v
=

1, a
t

. &amp;gt;

-

bei Stern, Algebr. Anal. p. 301.

Encyklop. d. math. Wissonsch. I. 9
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Dabei ist stets:
0&amp;lt;^

-

&amp;lt; 1, ausser wenn durchweg: &,,
= av -\- 1,

,,
= 1 und Sa^ a

2
av divergiert, in welchem Falle der Wert 1

resultiert 39
).

Sind die av ,
bv ganze Zahlen, so ist der Wert dieses

Kettenbruches irrational
3&amp;lt;J1

),
sofern nicht die eben genannten Spezial-

bedingungen fiir v
^&amp;gt;

1 bezw. v^n bestehen, in welchem Falle er

== 1
;
bezw. ein rationaler achter Bruch ist. In der durch Ungl. (96)

charakterisierten Klasse konverycnter Kettenbriiche sind insbesondere

die reduziert-regelmassigen (Nr. 47) und die von A. Hunvitz betrach-

teten Kettenbruchentwickelungen
392

)
nacli ,,nachstgelegenen Ganzen&quot;

enthalten. Der Konvergenzgrad der ersteren kann mit Hinzuziehung
der Nebennaherungsbriiche (Ungl. (90)) genauer beurteilt werden.

Im iibrigen ist die Konvergenzbedingung (96) weit davon ent-

femt, eine notwendige zu sein. Seidel hat gezeigt, dass es unter den

r i ~i

Kettenbriichen von der Form (welche nur fiir qv &amp;gt; 2 als

L ^Ji

reduziert-regelmassig zu gelten haben) sowohl konvergente, als divergente

giebt, falls qv &amp;lt;2,
lim #v ==2;

393
) ja es giebt sogar konvergente, fiir welche

lim
gv&amp;lt;2 7

z. B. =|/2.
394

) Allgemeine Kriterien zur Beurteilung von

Kettenbriichen, welche nicht der Bedingung (96) geniigen (abgesehen

von solchen mit lauter positiven Gliedern) scheinen bisher nicht ent-

deckt worden zu sein.

51. Periodische Kettenbriiclie. Bestimmtere Aussagen lassen

sich noch beziiglich der speziellen Klasse der periodischen Ketten-

ran x

briiche machen. Der Kettenbruch -T- heisst rein periodiscJi mit

tct

~\
m

-

,
wenn fiir jedes A und fiir

fi
= l

; 2,...w*:
fJi

r- _ a -| 1

390) Man hat also in diesem Falle :
-

\

&amp;lt;= 1
, dagegen =1 -- ,

Lav ~r 1Ji
CO

p -j
00

wenn 1 -f %v a
t 2

a
v
= s . Analog ist fiir a

v &amp;gt;
1 : = 1 (Stern-~ \- av~ 1Jl

Journ. f. Math. 11, p. 41).

391) Schon in dieser Allgemeinheit von Legendre (a. a. 0.) ausgesprochen,

aber nur insoweit bewiesen, als der Kettenbruch ohne weiteres als Convergent

angesehen wird. Vgl. PringsJieim, Miinch. Ber. 28 (1898), p. 326.

392) Nr. 47, Fussn. 376.

393) A. a. 0., p. 585 ff. Der fragliche Kettenbruch ist z. B. divergent fiir

q v
= 2

, Convergent fiir qv
= 2 ---- (Q &amp;gt; 0).

394) A. a. 0. p. 595.
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(97)

[a
~\
m

//
V 1

nicht schon in mehrere kleinere Perioden zerfallt). 1st nur der Ketten-

\~
av~T F avT

bruch -T- (n &amp;gt; 1) periodiscli, so heisst T- gemisclit-periodisch.
L t -lra L- r-ll

Fur die Konvergenzuntersuchung geniigt die Betrachtung eines

ra n

rein-pcriodischen Kettenbruches. Falls nun der Kettenbruch ~
M&quot;

mit der Periode -
I iiberhaupt konvergiert, so bestimmt sich sein

^ I x A.

Wert # aus der Beziehung: x ^-
&quot;~ 1

, also, wenn
|.Z?OT _i|&amp;gt;0,

&quot;m+^ -^wi 1

aus der quadratischen Gleichung:

(98) ,_! . z2
-f- (J?m

-
4-i&amp;gt; 4 = 0,

aus deren Natur dann umgekehrt die Konvergenz oder Divergent des

Kettenbruches erschlossen werden kann, soweit dieselbe nicht schon

aus den friiher angegebenen Kriterien hervorgeht. Als notwendige

Bedingung fur die Konvergenz des Kettenbruches ergiebt sich bei

reellen av ,
bv ohne weiteres die Eealitdt der Wurzeln xi} x% von Gl. (98).

Dieselbe ist auch hinreichend (und zwar hat man x x^, wenn ent-

wedcr x = xz oder x1} x2
verschieden und zugleich:

In jedem anderen Falle divergiert der Kettenbruch; dies gilt insbe-

sondere auch, wenn JBm_ 1 =0. 395
) Sind bei verschiedenen x

l} x2

die obigen .fiTowver^ew^-Bedingungen in soweit erfiillt, dass nur fur

einen oder mehrere bestimmte Werte v= p: An x%Bn = 0, so oscil-

liert der Kettenbruch in der Weise, dass: lim Kmi+P= x%, im iibrigen

aber lim Kv = xi wird 396
).

r= ao

Unter den periodischen Kettenbriichen nehmen wiederum die

regelmdssigen, deren Konvergenz nach Nr. 49 a priori feststeht, eine

bevorzugte Stellung ein 397
).

Im Gegensatz zu der (im wesentlichen

395) Die vorstehenden Bedingungen ruhren von Stole her (Innsbr. Ber. 1886,

p. 1. Allg. Arithm. 2, p. 302). Dieselben gelten auch fur complexe a
v ,

6
V (in

welchem Falle natiirlich die Realitat von a?n 2
als notwendige Konvergenzbe-

dingung wegfallt). Ein weiteres Divergenz
- Kriterium giebt Stolz: Innsbr. Ber.

1887/88, p. 1. Vgl. auch: Mansion, Mathesis 6 (1886), p. 80.

396) T. N. Thiele, Tidskr. (4) 3 (1881), p. 70.

397) Eine etwas allgemeinere Gattung, bei welcher an Stelle des Ziihlers 1

immer eine Mielige konstante ganze Zahl steht, ist von E. de Jonquieres iins-

9*
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schon bei Catdldi vorhandenen) Euler schen Entwickelungsform
398

):

(99) x = b + ^ +j +..., wo: x*-bx-a = 0,

hat Lagrange die regelmdssige Entwickelung
399

):

(100) a;= 6 + ri.l+
*- +-f +-, wo: Z^ -fcoM-fro-O,

I

w
l

W u
l

und (wegen der zuweilen damit verbundenen Abkiirzung der Rech-

ti n^

^oj iY I

a^

wertvolle hingestellt
401

).
Von ihm riihrt der Fundamentalsatz, dass

sich jede reelle Wurzel einer quadratischen Gleichung mit reellen

ganzzahligen Koefficienten durch einen allemal periodischen regelmdssi-

gen Kettenbruch darstellen lasst
402

).
Den einfachen Zusammenliang

zwischen den Entwickelungen der beiden verschiedenen Wurzeln hat

Galois zuerst festgestellt
403

);
die eine Periode ist genau die inverse

der anderen 404
).

fuhrlich betrachtet worden: Par. C. R. 96 (1883), p. 568. 694. 832. 1020. 1129. 1210.

1297. 1351. 1420. 1490. 1571. 1721. Insbesondere werden die Periodengesetze

solcher allgemeinerer Kettenbruchentwickelungen fur bestimmt klassifizierte qua-

dratische Irrationalitiiten untersucht und der Gang der Naherungsbruche mit

demjenigen der entsprechenden regelmassigen Entwickelungen verglichen.

398) Introductio P. I, p. 315. Der Kettenbruch wird nur dann regelmassig,

wenn gerade a = l. -- Petrop. Novi comment. 11 (1765) giebt Euler die Ent

wickelung von
y&amp;lt;7 (g eine beliebige naturliche Zahl) in einen regelmassigen Ket

tenbruch. Die Ubertragung der eingliedrig-periodischen Euler schen Entwicke

lungsform (99) auf den Fall einer beliebigen quadratischen Gleichung mit ganz-

zahligen Koefficienten und reellen Wurzeln findet sich (anonym) : Gergonne Ann.

14 (1823), p. 329.

399) Oeuvres 2, p. 594.

400) Ibid. p. 622.

401) In den Zusatzen zu Euler s Algebra sagt er geradezu folgendes (Oeuvres

7, p. 8) : ,,Nous ne considerons ici que les fractions continues ou les numerateurs

sont egaux a 1 unite . . . car celles-ci sont, a proprement parler, les seules qui

soient d un grand usage dans 1 Analyse, les autres n etant presque que de pure

curiosite.
&quot;

402) Oeuvres 2, p. 609. Einfachere Beweise geben: M. Charves, Darboux

(2) 1 (1877), p. 41, Hermite, ibid. 9 (1885), p. 11, W. Veltmann, Z. f. Math. 32 (1887),

p. 210). Eine zusammenhangende Darstellung der Lehre von den regelmassigen

Kettenbruchenentwickelungen quadratischer Irrationalitaten: Serret, Cours d Al-

gebre, Paris 1885, 1, Chap. II.

403) Gergonne Ann. 19 (1828), p. 294. Vgl. auch Hermite, Veltmann a. a. 0.

Der entsprechende Satz fur redusiert-regelmdssige Entwickelungen bei Mobius,

Werke 4, p. 526.

404) Eine ahnliche Art des Zusammenhanges ergiebt sich auch bei der

//urzczte schen Entwickelung nach nachsten Ganzen: Acta math. 12, p. 399.
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52. Transformation unendlichcr Kettenbriiche. Neben der in

NT. 45 erwahnten Transformation eines Kettenbruches in einen aqui

valenten, bei welcher der Wert samtlicher Nahenmgsbruche ungedndert

bleibt, giebt es noch unendlich viele andere 405
), bei denen dies nur

tcilweise zutrifft; letzteres ist eo ipso allemal dann der Fall, wenn der

transformierte Kettenbruch eine grossere oder geringcre Gliederzalil

enthalt, als der urspriingliche. Es liegt auf der Hand, dass bei Trans-

formationen der gedachten Art ein Jconvergenter Kettenbruch sehr wohl

divergent werden kann und umgekehrt*
06

) (analog wie bei entsprechen-
den Umformungen unendlicher Reihen 407

)).
Immerhin konnen die-

selben mit der notigen Vorsicht bisweilen zur Verwandlung Jconver-

getiter Kettenbriiche in schneller konvergierende
408

) und sogar zur wirk-

lichen Wertbestimmung
m

) (,,ReduMon&quot;, ,,Darstellung in geschlossener

Form&quot;, haufig auch - - nicht recht passend
- - als ,,Summation&quot; be-

zeichnet) oder zur Ableitung von Relationen zwischen den Werten
verschiedener konvergenter Kettenbruche dienlich sein 410

).

53. Umformung einer unendlichen Reihe in einen aquivalen
ten Kettenbruch. Die Umkehrung der Gleichung (93) liefert die

Verwandlung einer unendlichen Eeihe ^j ( l}
v~ l -cv in einen dqui-

r a n 30

valenten Kettenbruch Up ;
dabei stimmt nicht nur der Wert des un-

\- vJi

endlichen Kettenbruches mit der Sumnie der Eeihe, sondern auch der

405) Euler, Comment. Petrop. 9, p. 127; Opusc. analyt. 1, p. 101. Stern
a. a. 0. 10, p. 157. Seidel a. a. 0. p. 567. Mobius a. a. 0. p. 518. 0. Heiler-

mann, Z. f. Math. 5 (1860), p. 362. -- Die Transformation des Kettenbruches

r
rt rT
NT wo b

v^ a
*\
+ l in einen positiv-gliedrigen bei Heine, Kugelf. 1, p. 265;

diejenige eines regelmdssigen in einen solchen nach nachsten Ganzen bei Hurwitz,
Zurich. Naturf. Ges. 41 (1896), p. 62.

406) Vgl. Seidel a. a. 0. p. 569.

407) Ist z. B.
^&amp;gt;cv konvergent und a

v
= c

v + (!) ,
so divenjiert ^?av ,

wahrend ^(a2r_ l + a2r) konvergiert.

408) Vgl. Mobius a. a. 0.

409) Stern a. a. 0. 11, p. 43.

410) Dahin gehort z. B. die schon von Wallis (Arithni. inf. Prop. 191:

Opera 1, p. 470) behufs Ableitung des Srouncker schen Kettenbruches fur

(Nr. 48, Fussn. 377) aufgestellte, aber nicht ausreichend bewiesene Formel:

f (2 y -i)-i r 2-if- 1

2(a-l)J1 l
a + *&amp;gt;

21^+1)1
&quot;

und deren Verallgemeinerungen ; vgl. G. Bauer a. a. 0. p. 113.
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A
Wert jedes einzelnen Nalicrungsbruches -^ mit demjenigen der ent-

n
n

sprechenden Partialsumme ^j(T)
v -cv iiberein, so dass also durch

i

die Konvergenz der Eeihe auch diejenige des Kettenbruchcs von vorn-

lierein gesichert ist. Die zur Bestimmung der a v ,
lv lediglich erfor-

derliche Auflosung der Gleichungen:

gestattet entweder die av oder die l v vollig ivillkurlich anzunehmen

(mit angemessenem Ausschluss von cf. Gl. (80), (81)). Lasst man

etwa die bv belicbig, so ergiebt sich, wie schon Euler gefunden hat 411
):

(101)

c, c,

r. _ f.

und fur v &amp;gt; 3 : av
= r

Werden die b v speziell so gewahlt, dass die Briiche in den Teilzah-

lern wegfallen, d. h. setzt man: \ 1 und fur v
^&amp;gt;

2: bv
= cv-\ cv ,

so ergiebt sich die Euler sche Hauptformel
412

):

(102)

aus der unmittelbar noch die folgenden beiden resultieren
412

):

+ r v a-rytfy i f

\ V\ ft HI V\ ft V.

. y &amp;gt;- .

h
|
^2/ ^^

Die letzteren 413
)

liefern insbesondere fur y= \ bezw. x= l die Ent-

wickelung von steigenden bezw. fallenden Potenzreihen in dquivalente

411) Introductio 1, p. 302.

412) L. c. p. 303, 309, 310.

413) Dieselben enthalten u. a. alle jene Spezialentwickelungen, welche Euler,

ohne auf diese allgemeinen Formeln zu rekurrieren, in einer eigenen Arbeit iiber

die Verwandelung von Reihen in Kettenbriiche umstandlich abgeleitet hat (Opusc.

anal. 2, p. 138177).
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Kcttcnlriiche, cleren Teilzahler und Teilnenner durchweg yanze lineare

Funktionen von x bezw. y sind.

54. Anderweitige Kettenbruchentwickelungen unendlicher

Keihen. Bei der eben betrachteten, auf der fur jedes n geforderten
A

Beziehung: sn zT == beruhenden Kettenbruchtransformation der
n

Reihe s= lim sn ,
erscheint der resultierende Kettenbruch nur in soweit

willkiirlich, als er nacli Massgabe von Gl. (80) auch durch jeden ihm

dquivalenten ersetzt werden kann. Daneben sind aber nocli unendlich

viele andere Kettenbruchentwickelungen denkbar, bei denen lediglich

lim (sn ^1 = 0. Setzt man namlich:
=aoV BJ

(105) s = & +, ri=&i + *, ... r.-k + iti,

so kann man offenbar bei willkiirlicher Annahme der av ,
& die rr ,

insbesondere schliesslich rn _j_i passend bestimmen und erhalt auf diese

Weise 414
):

+i
(106) s = 6 + r^-l + rP-l -\ h rr

\ \ \

Bei unbegrenzter Fortsetzung dieses Verfahrens ergiebt sich eine

[a
&quot;I

00

fy&amp;gt;5 IT &amp;gt;

sobald der

letztere Kettenbruch Jconvergiert und ausserdem lim ( s -=^
j
=

V 71

wird 415
).

Erscheint hierdurch die Willktirlichkeit beziiglich der Aus-

wahl der avy ~bv von vornherein erheblich eingeschrankt, so ergeben
sich weitere Einschrankungen aus der Bemerkung, dass Kettenbruch

entwickelungen mit ausgepragten arithmetischen oder analytischen

Eigenschaften auf dem gedachten Wege offenbar nur zu stande kom-
A

men werden, wenn die Art der successiven Anncilierung der -^ an

414) Dabei konnte offenbar s jede beliebige Zdhl oder Function bedeuten,
d. h. man kann jedes beliebige s durch einen Kettenbruch darstellen, dessen

erste n Glieder willkurlich vorgeschrieben sind.

415) Die blosse Konvergenz des Kettenbruches wurde zur Erschliessung der

f a
v~\

Beziehung s = 6
;

nicht geniigen (ahnlich wie bei der Ta^/Zor schen Reihe).

Dagegen involviert umgekehrt die zweite Bedingung (die sich folgendennassen

schreiben lasst: lim ^LLz _ =
) offenbar die Kon-

I n+l^n + ^n+l^n-l B
vergenz des Kettenbruches.
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den Grenzwert s in irgend welcher gesetzmassigen Weise genauer

priizisiert wird. Im iibrigen 1st die angedeutete Methode bisher ledig-

lich zur Ableitung gewisser spezicller Kettenbruchtypen fiir Potenz-

reihen oder Quotienten zweier Potenzreihen verwertet worden 416
).

55. Kettenbriiche fiir Potenzreihen und Potenzreihenquotien-
ten. Lambert^ 1

}
hat das durch Gl. (105) charakterisierte Entwicke-

lungsverfahren (d. h. ein successives Divisionsverfahren nach Art der

Euldidischen Methode zur Aufsuchung des grossten Gemeinteilers) auf

den Quotienten tang x

in der Weise angewendet, dass er setzt: 6 = 0, a
1
= l

}
im iibrigen:

av
=

1, & = (2v l)-^
1
,

so dass sich ergiebt:

[1---

(2v--l)
418

):

Als eine fiir die damalige Zeit ausserordentlich bemerkenswerte

Leistung ist hervorzuheben, dass Lambert sich keineswegs mit der

formalen Ableitung der obigen Entwickelungen begniigt hat
;
sondern

durch eine zwar etwas umstandliche, aber durchaus strenge Unter-

416) Ein brauchbares allgemeines Prinzip fur die genauere Prazisierung der

unendlich vielen einer Potensreihe zuzuordnenden Kettenbruchentwickelungen hat

R. Fade angegeben (Sur la representation approchee d une fonction par des frac

tions rationelles. These de Doctorat. Paris 1892). Vgl. Nr. 40.

417) Hist. Acad. de Berlin, Annee 1761 (1768), p. 268.

418) A. a. 0. p. 307. Der Kettenbruch (108) findet sich im wesentlichen

auch bei Euler und zwar schon in der Kettenbruchabhandlung von 1737 (Petrop.

Comment. 9, p. 132); spaterhin (z. B. Opusc. anal. 2, p. 216) auch der Ketten

bruch (107). Euler gewinnt aber die fraglichen Beziehungen nicht durch Ent-

wickelung jener Quotienten in Kettenbriiche
,
sondern gerade umgekehrt durch

Meduktion einer bestimmten Klasse von KettenbriLchen mit Hulfe eines Integra-

tionsverfahrens (vgl. Nr. 9 und Munch. Sitzber. 1898, p. 327). Die arithmetischen

Eigenschaften jener Klasse von Kettenbruchen (bei denen namlich die Teilnenner

arifhmetische Eeihen bilden) sind neuerdings von A. Hwwitz untersucht worden,

Zurich. Naturf. Ges. 41 (1896), p. 34. Auch Lagrange hat die _Lam&e? schen

Kettenbriiche und einige ahnliche durch Integration von Differentialgleichungen

abgeleitet, Berl. Mdm. 1776, p. 236 (Oeuvres 4, p. 320).
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A

suchung von lim ~- wirklich deren Giiltigkeit beweist 4iy
).

Bei Le-
n

gendre*
20
), welcher das Lambert sche Divisions -Verfahren durch ein

kiirzeres rekursorisches ersetzt, findet sich von einem derartigen Be-

weise keine Spur; auch nicht einmal bei Gauss*21
*),

der die Legendre sche

Methode auf Quotienten von der Form: -,
V

N und ahn-
F(a,p,y,x)

liche ubertragen hat; dabei bezeichnet das Symbol F die sog. Tiyper-

geomctrische Reihe:

(.09) F(a, ft r, a)
= 1 + fJ , + -%%$&amp;gt;?

-
Durch die Annahme

/3
=

ergiebt sich sodann, wegen F(a, 0, y, x)= 1,

fiir die Reihe:

(110) F(a,l, y,*) = l + + i).^+...

eine Kettenbruchentwickelung von der Form 422
):

/111 \
1 flj^l a^x\

r --r- wo: a
&amp;gt;

==

__(a -f y) (y -f y q) (y -j- 1) (y + y a)-

Ein allgemeiner Konvergenz- und Gultigkeitsbeweis dieser Ent-

wickelungen ist durch Heine s Untersuchungen fiber das Bildungs-

gesetz der betreffenden Naherungsbriiche^} vorbereitet und von

419) Vgl. Munch. Ber. 28 (1898), p. 331. Auf dem Lambert schen Divisions-

verfahren beruhen auch die Kettenbruchentwickelungen von Bret (Gergonne Ann.
9 [1818], p. 45) und Gergonne (ibid. p. 263). Letzterer behandelt die der Gauss-
schen Reihe (110) verwandte Stainville sclae (ibid. p. 229):

,

-1 J. it 1 i O

und gewinnt u. a. Yermoge der Eelation: f(a,y)-f($,y) = f(a-{-$,y) verschie-

dene merkwxirdige Beziehungen fiir Produkte, Potenzen und Quotienten von
Kettenbruchen.

420) fiUm. de G^om. Note IV.

421) Disquis. gen. circa seriem inf. 1812 (Werke 3, p. 134).

422) Dieselbe enthalt die Kettenbruchentwickelungen fur (l-\-x)
m

, lg(l-f x\

e* u. a. als spezielle Falle, wahrend der allgemeinere Fall
F

(
a P + * y + 1 ^)
F(a, fl, y, x)

u. a. die iam&erfschen Kettenbriiche liefert.

423) J. f. Math. 34 (1847), p. 301; 57 (1860), p. 231. Heine dehnt zugleich
die Untersuchung auf die von ihm eingefuhrte (a. a. 0. 32 [1846], p. 210) ver-

allgemeinerte hypergeometrische Eeihe aus:
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A

W. Thome durch direkte Bestimmung von lim ~ wirklich geliefert
n

worden 424
).

Die Skizze eines anderen durchaus funktionentheoretischen

Beweises hat sich in Riemann s Nachlasse vorgefunden
425

).
Elemen-

tare Beweise fur besondere Falle geben $fem 426
)
und (besser) Schlo-

milck*2
^ in iliren Lehrbiichern.

CO

Die allgemeinere Aufgabe, eine leliebige Potenzreihe /fCyX&quot;,

o

deren reziproken Wert oder den Quotienten zweier soldier Potenz-

[x n 00

fy)5 T~ (
wo

fy)&amp;gt;

^ von

x unabhangig) zu entwickeln, ist von Stern*2

*)
und mit besserem Er-

folge von 0. Heilermann^9

)
behandelt worden. Letzterer giebt auch

CO 00

fur den Quotienten von ^*cvx~ v
, ^jdvx~ v eine Darstellung von

u

ta ~Y

&
;

- T^r- .

43
)

Beide Arten von Entwickelungenx ~r &quot;

v Ji

sind (ahnlich wie die regelmassige einer Irrationalzahl) nur auf eine

einzige Weise moglich. Ihren allgemeinen Charakter und gegenseitigen

Zusammenhang hat Heine genauer festgestellt
431

).

(NB. Im vorstehenden wurden fast ausschliesslich solche Arbeiten

welche fiir lim q = 1 in die Gauss sche iibergeht. Vgl. auch: Kugelf. 1, p. 280.

J. Thomae, J. f. Math. 70 (1869), p. 278.

424) Fur den besonderen Fall (110), (111): J. f. Math. 66 (1866), p. 322; fiir

den allgemeineren des Reihenquotienten : ibid. 67 (1867), p. 299. Die Ketten-

briiche konvergieren fur alle x mit Ausschluss des reellen Intervalles (1, oo) und

stellen die durch die Reihen definierte Funktion bezw. deren analytische Fort-

setzung dar.

425) Werke p. 400. Der auf complexer Integration beruhende Beweis ist

vom Bearbeiter dieses Fragments H. A. Schioarz einigermassen erganzt worden.

426) Algebr. Anal. p. 467.

427
1

) Algebr. Anal. p. 321. Vgl. auch Stolz 2, p. 310.

428) A. a. 0. 10, p. 245.

429) Ibid. 33 (1846), p. 174. Stern giebt nur eine Rekwrsionsformel, Heiler-

mann dagegen eine independente Darstellung der b
v

. Beide haben auch das um-

[CO
G

x
\ *^i

6
; j- in ^v c

v
xv

) behandelt: a. a. 0.

18 (1838), p. 69; 46 (1853), p. 88.
ao

430) Der Fall einer einzigen Eeihe ^v c
v
x~ v

bei Herm. HanTcel, Z. f.

o

Math. 7 (1862), p. 338; und T. J. Stieltjes, Toul. Ann. 3 (1889), p. 1.

431) Kugelf. 1, p. 268.
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berucksichtigt, welche im wesentlichen mit formalen Methoden ope-

rieren. Die weitere Ausbildung der Beziehungen zwischen Reihen

und Kettenbruchen, sowie der entsprechenden Konvergenzbetrachtungen

gehort, wie schon gelegentlich der Gauss schen Reihe hervortrat, der

Funktionentheorie an.)

56. Beziehungen zwischen unendlichen Zettenbriichen und

Produkten. Die Verwandelung eines unendlichen Produktes in einen

aquivalenten Kettenbruch und umgekehrt
- - kann entweder mit-

telst Durchganges durch die entsprechende Heihe oder auch direld

bewerkstelligt werden. Beide Methoden sind von Stern diskutiert

worden 432
).

Setzt man:

so ergiebt sich:

fi-\x\
a

i 1
a

* ft ft s _ (ft-
(
lld

) T =l &amp;gt; -ft~

= ^ T

&quot;i r P
und hieraus die Entwickelung von v in einen konvergenten

i
^v

Kettenbruch, falls das Produkt selbst konvergiert. Da

so besitzt diese Gattung von Kettenbriichen die merkwiirdige Eigen-

schaft, dass deren mte Potenz wiederum als Kettenbruch von der glei-

chen Form dargestellt werden kann 433
).

Umgekehrt ergiebt sich aus der Identitiit:

At A
l TT

IT.-* i l

die konvergente Produktentwickelung:

432) A. a. 0. 10, p. 266. Algebr. Anal. p. 321.

433) Man kennt keinen allgemeinen Satz uber die Darstellung von Ketten-

bruchsummen
, -produkten oder -potenzen. Uber einige besondere Falle vgl.

Nr. 52, Fussn. 410; Nr. 55, Fussn. 419.
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falls der betreffende Kettenbruch Jconvergiert. Mit Hiilfe dieser Formel

findet Stern u. a. aus Kettenbruchentwickelungen fiir e, eisen-7
e 1

tiimliche Produktdarstellungen (nach Art der Wallis schen Formel)
434

).

57. Aufsteigende Kettenbriiche. Setzt man:

7)
n~ l

ftn-l n

so entsteht durch Elimination der rv ein sog. w-gliedriger aufsteigen-

der Kettenbruch:

n
_

,,,+ bn

(117)

Da andererseits, wie unmittelbar erkannt wird:

(118)
a, , a, a*

so kann man einen solchen aufsteigenden Kettenbruch von vornherein

durch dieses einfache Aggregat bezw.
;
im Falle Km n = oo, durch

die betreffende unendliche Reihe ersetzen 435
).

Von bedeutenderen

Mathematikern haben sich nur Lanibert^} und Lagrange^
1

) gelegent-
lich mit dieser Gattung von Ausdriicken beschaftigt. Letzterer hat

insbesondere auf deren Zusammenhang mit den gewohnlichen Ketten-

briichen aufmerksam gemacht, wobei es ihm (wie auch den spateren

Bearbeitern dieser Theorie) entgangen zu sein scheint, dass dieser

Zusammenhang schon vollstandig durch die Euler sche Formel (104)

festgestellt erscheint. Die letztere (welche ja auch gilt, wenn man n

statt oo setzt) liefert unmittelbar die Beziehung:

9) IM -^

434) Vgl. auch Nr. 44, Fussn. 316.

435) Darnach konnen umgekehrt die endlichen oder unendlichen systema-
tischen Brviche, die Potenzreihen fur e

a
,
cos a, sin a, ferner die in Nr. 10 er-

wahnten Reihendarstellungen der rationalen und irrationalen Zahlen auch als

aufsteigende Kettenbruche betrachtet werden.

436) Beytrage ziim Gebr. der Math. Teil II, Berlin 1770, p. 104.

437) Zur Losung der Aufgabe: einen gegebenen Bruch mit moglichster

Annaherung durch einen solchen nait vorgeschriebenem Zahler oder Nenner dar-

zustellen (J. Polyt. Cah. 5 [1798], p. 93. Oeuvres 7, p. 291).
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aus welcher sich mit Leichtigkeit alle weiteren Eigenschaften tier auf-

steigenden Kettenbriiche und ihrer Naherungsbriiche ergeben
438

).

58. Unendliche Determinanten: Historisches. Das Problem,
ein System von unendlich vielen Lineargleichungen mit unendlicb vielen

Unbekannten aufzulosen 439
)
und die bekannte Auflosungsmethode fur

ein begrenstes System dieser Art mit Hiilfe von Determinanten haben

naturgemass auf die Betrachtung )}
unendlicJtcr&quot; Determinanten gefuhrt.

Der Versuch, diese Losungsform endliclier Linearsysteme auf unend-

liche zu tibertragen, ist wohl zuerst von Th. Kotteritzscli gemacht wor-

den 440
).

Das Wesen seiner Methode besteht darin, dass er ein beliebig

vorgelegtes Linearsystem von der Form:

(120) &amp;lt;$^ = y* (v
=

1, 2, 3, . . . in inf.)
i

in ein anderes:
00

(121) 2^-^ (-i,2,3/.,0

transformiert, wo 6^= 0, so lange: p&amp;lt;v (d. h. wo alle Koefficienten

links von der Hauptdiagonale verschwinden). Dieses letztere, dessen

Determinante sich auf den einfachen Ausdruck * l(
r)

reduziert
;

i

kann (unter geeigneten, a.a.O. ganz unzureichend erorterten Konvergenz-

bedingungen) unmittelbar aufgelost werden; und aus dem Umstande,
dass diese Losungen x

fl
auch dem urspriinglichen Systeme (120) ge-

nugen miissen, lassen sich bestimmte Schliisse auf den Wert (welcher

438) Im iibrigen vgl. S. Gunther, Verm. Unters. zur Gesch. der math. Wis-
senschaften. Leipzig 1876. (Kap. II. Die Lelire von den aufsteig. Kettenbruchen
in ihrer geschichtl. Entw. p. 93 ff.)

439) Dieses Problem kommt, allgemein zu reden, uberall da zum Vorschein,
wo es sich urn Eeihenentwickelungen nach der Methode der unbestimmten Koeffi
cienten handelt. Dabei wird es in dem vorliegenden Zusammenhange so aufge-
fasst, dass die fiir ein System von n Gleichungen geltende Losung durch einen

(allemal noch speziell zu legitimierenden) Grenzubergang auf den Fall n = oo
ubertragen wird. Ein erstes Beispiel dieser Art liefert die Bestimmung der
Fourier schen Reihenkoefficienten auf dem von Lagrange vorgezeichneten (Oeuvres
1, p. 80), aber (trotz der scheinbar widersprechenden Stelle 1. c. p. 553 vgl.
Eiemann s Bemerkungen, Werke p. 219) nicht bis zum Grenzubergange durch-

gefuhrten Wege (s. Biemann-Hattcndorff, Part. Diff.-Gleichungen 22). Ein an
deres einfaches Beispiel ahnlicher Art (Reihenentwickelung der elliptischen Funk-

tionen) giebt P. Appell: Bullet. Soc. Math. d. Fr. 13 (1885), p. 13. Vgl. auch
die sich unmittelbar daran anschliessende Note von Poincare.

440) Z. f. Math. 15 (1870), p. 115. 229268.
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CO

= /&amp;gt;-/ 6
(

v
r)

gefunden wird) und die Eigenschaften der aus den a)T ge-
i

bildeten unendlichen Determinante und ihrer Unterdeterminanten

ziehen. Obschon die fraglichen Arbeiten an mancherlei Unzulang-

lichkeiten und sogar wirklichen Unrichtigkeiten leiden, so haben sie

schwerlich die vollige Nichtbeachtung verdient, die ihnen von alien

spateren Bearbeitern dieses Gegenstandes zu teil geworden ist. Ge-

wohnlich wird die Einfuhrung der unendlichen Determinanten dem

amerikanischen Astronomen G. W. Hill zugeschrieben, der dieselben

in einer Arbeit iiber Mondbewegung
441

)
rein formal (d. h. ohne genii-

gende analytische Begriindung und die notige Konvergenzuntersuchung,

aber mit grossem praktischen Erfolge) dazu beniitzt hat, eine lineare

Differentialgleichung durch Auflosung eines unendlichen Linearsystems

zu integrieren. Die fragliche Liicke ist iibrigens bald darauf durch

Poincare ausgefiillt worden 442
).

Letzterer giebt insbesondere den

Konvergenzbeweis fiir die in Betracht kommende Klasse unendlicher

Determinanten, welche dadurch charakterisiert ist, dass die Glieder av

der Hauptdiagonale (mit eventuellem Ausschlusse einer endlichen An-

zahl) durchweg den Wert 1 haben, wahrend die Gesamtheit der iibri-

gen Glieder (mit eventuellem Ausschlusse einer endlichen Anzahl von

Zeilen oder Kolonnen) eine absolut konvergente Doppelreihe bilden.

Dieser namlichen Klasse von Determinanten hat sich sodann auch Helge

von Koch zur Koefficientendarstellung der Integrale linearer Differen-

tialgleichungen bedient 443
)
und ist im weiteren Verlaufe dieser Unter-

suchungen auf die Betrachtung einer etwas allgemeineren, von ihm

als Normalform bezeichneten Klasse naher eingegangen
444

);
an die

Stelle der Bedingung a[
v) = 1 tritt hier die absolute Konvergenz von

4-fl

a(

y\ Ausser der Entwickelung ihrer Haupteigenschaften giebt er

auch Anwendungen auf unendliche homogene Linearsysteme und

lineare Differentialgleichungen
445

).
Schliesslich hat T. Cazzaniga***}

441) Acta math. 8 (1886), p. 26. (Im wesentlichen, Abdruck einer Monogr.

Cambridge Mass. [U. S. A.], 1877).

442) Bullet. S. M. d. F. 14 (1886), p. 87.

443) Acta math. 15 (1891), p. 56.

444) Ibid. 16 (189293), p. 219.

445) Anwendungen auf nicht-homogene Linearsysteme ibid. 18 (1894), p. 377;

desgl. auf Kettenbriiche (im Anschlusse an die Nr. 46 erwahnte Determinanten-

darstellung der A
v ,
B

v)
C. R. 120 (1895), p. 144. Einige Bemerkungen uber

eine etwas allgemeinere Form konvergenter Determinanten nebst Anwendungen
auf die Konvergenzbestimmung gewisser Potenzreihen giebt G. Vivanti, Ann. di

Mat. (2), 21 (1893), p. 27.
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in einer umfangreichen Arbeit eine zusammenhangende Theorie der

unendlichen Determinanten entwickelt, die ausser den ./Toe/i schen Re-

sultaten noch mannigfache Erganzungen und Verallgemeinerungen
enthiilt. Insbesondere wird hier der von Koch anfangs ausschliesslich

betrachtete Typus (den ich Nr. 59 als
77vierseitig- unendlichen&quot; be-

zeichne) auf einen etwas einfacheren
(,,zweiseitig-unendlichen&quot;) ;

iibri-

gens spaterhin gleichfalls von Kodi^*) untersuchten zuriickgefiihrt.

59. Haupteigenschaften unendliclier Determinanten. Es sei

eine zweifach-unendliche Zahlenfolge (L ) ?}
** oo -{- oo vorgelegt

und in Form eines vierseitig unbegrenzten Schemas angeordnet, der-

art
?
dass der obere Index eine bestimmte Zeile, der untere eine be-

stimmte Kolonne charakterisiert. Bildet man sodann die Determinante

(m -f- n -f l)
ten Grades:

a,t

JM

(d. h. diejenige, deren Hauptdiagonale aus den Termen a^ von v= m
bis v= n besteht), so heisst die vierseitig-unendliclie^

1

} Determinante

der (a
(

^) konvergent und D ihr Wert, wenn (im Sinne von Nr. 20)
lim D

m&amp;gt;n

= D (d. h. endlich oder Null) ist
448

),
in Zeichen:

446) Ann. di Mat. (2), 26 (1897), p. 143. Vgl. auch: E. H. Eolerts, Ann.
of Math. 10 (1896), p. 35.

446 a) Stockh. Acad. Bih. 22, No. 4, 1896.

447) Das Beiwort ,,vierseitig
u wurde in Riicksicht auf das folgende von mir

hinzugefiigt.

448) Diese von Cazzaniga (a. a. 0. p. 146) gegebene Konvergenzdefinition
erscheint mir konsequenter und zweckinassiger, als die urspriinglich von Poincare

eingefiihrte (a. a. 0. p. 85) und auch von Koch acceptierte, wonach die Deter
minante schon konvergent genannt wird

,
wenn nur lim Dn

= D . Man pflegt
-[-a,

n= co

ja auch eine Reihe von der Form ^v a
v

erst konvergent zu nennen, wenn

s, nicht aber, wenn nur: lim ^r= s. In der That wird
n.=(^/

n

auf diese Weise (ganz analog wie bei einer unendlichen Reihe der genannten
Art) die Unabhangigkeit der Konvergenz und des Grenzwertes von der Wahl des

Anfangsgliedes (vgl. Cazzaniga a. a. 0. p. 151) erzielt, und es treten uberhaupt
erst die nbtigen Analogien mit den endlichen Determinanten hervor. Im iibrigen

geniigen die von Poincare betrachteten, sowie die JTocft schen Normaldetermi-
nanten eo ipso dieser engeren Definition (vgl. Koch, Acta math. 16, p. 221).
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(123) o^k*.*) D,
L J oo

Eine solche konvergente unendliche Determinante besitzt dann ganz

ahnliche Fundamentaleigenschaften, wie eine endliche; insbesondere :

Sie bleibt ungeandert, wenn man mit Festhaltung der Hauptdia-

gonale die Zeilen zu Kolonnen macht.

Bei Vertauschung zweier Zeilen oder Kolonnen geht lediglich

D in D iiber
449

), bleibt also ungeandert, wenn man gleichzeitig

zwei Zeilen und zwei Kolonnen vertauscht. Infolge dessen lasst sich

die vierseitig-unendliche Determinante durch successives Transponieren

der Zeilen und Kolonnen in eine zweiseitig- unendliche verwandeln,

z. B. in eine solche mit der Hauptdiagonale: do Oi oLi fly flL
,

wenn man jede Zeile und Kolonne mit negativem Index unter bezw.

hinter die entsprechende mit positivem Index setzt 450
). Umgekehrt

kann eine zweiseitig- unendliche Determinante von der Form 451
):

(124) DWlmD. te4, wo: Dn =
n= L Jl

in eine konvergente vierseitig- unendliche transformiert werden, falls

sie selbst uvibedingt, d. h. in dem Sinne konvergiert, dass ihre Kon

vergenz durch Vertauschung von Zeilen oder von Kolonnen nicht

alteriert wird 452
).

Es geniigt also, fur alles weitere lediglich Deter-

minanten dieser letzteren Form in Betracht zu ziehen. Multipliziert

man alle Glieder einer Zeile oder Kolonne mit einem Faktor p, so

geht D in p D iiber. Allgemeiner findet man :

(125)

falls das betreffende Produkt absolut konvergiert
453

).

Als hinreichende Bedingung fiir die unbedingte Konvergenz ergiebt

sich die absolute Konvergenz von ^a
(

^ (p ^ v) und

449) Man hat also, gerade wie bei endlichen Determinanten, D = ,
wenn

zwei Zeilen oder Kolonnen einander gleich sind.

450) Cazzaniga a. a. 0. p. 153, Nr. 5.

451) Dieser etwas einfachere Typus bildet den Ausgangspunkt der Poin-

care schen Betrachtungen; a. a. 0. p. 83.

452) Koch bezeichnet diese Eigenschaft als absolute Konvergenz (Acta math.

16, p. 229). Spater (Stockh. Acad. Bih. 22) definiert er die unbedingte Konver

genz in etwas anderer Weise und giebt sowohl die noticendigen und hinreichen-

den, als auch lediglich liinreichende Bedingungen dafiir an.

453) Cazzaniga a. a. 0. p. 155, Nr. 7.
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die Determinante heisst alsdann (nach dem Vorgange von KocJi) eine

normalc. Eine JVbnHa?-Determinante bleibt Convergent, wenn man die

Glieder einer endlichcn Anzahl von Zeilen bezw. Kolonnen durch be-

liebige endlicli bleibende Zahlen ersetzt 454
).

Bezeichnet man als Unter-

determinante rter Ordnung cliejenige Determiuante, welche entsteht,

wenn man samtliche Glieder von r willkurlich gewahlten Zeilen und

ebensoviel Kolonnen durch 0, nur das der ten Zeile und ten Kolonne

(p
=

1, 2, ... r) gemeinsame Glied jedesmal durch 1 ersetzt, so folgt

unmittelbar, dass jede Unterdcterminante einer Normaldeterminante wie-

derum eine normale ist. Ihr Wert stimmt, abgesehen von dem in

jedem Falle bestimmbaren Vorzeichen, mit dem Werte derjenigen

Determinante iiberein, welche aus der urspriinglichen durch blosse

Wcglassung der betreffenden Zeilen und Kolonnen entsteht. Bezeich

net man mit A// die Unterdeterminante erster Ordnung, welche durch

die angegebene Modifikation der vtou Zeile und ^
tea Kolonne entsteht,

so hat man:

(126) D =
~

i i

(v
=

1, 2, 3, . . . bezw. p = 1, 2, 3, . .
.).

455
)

Diese Entwickelung, wie auch verschiedene andere Formen er-

geben sich aus der unmittelbar Gl. (124) entspringenden Beziehung:

(127) D

Alle betreffenden Entwickelungen sind absolut konvergent. Der

Wert einer Normaldeterminante wird nicht geandert, wenn man

die Glieder a(n) der wten Zeile durch a^ -j- ^Ic^et
^

ersetzt (dabei

darf die Summation auch iiber unendlich viele ganze Zahlen n t
.

-

excl. n v n - - erstreckt werden, sofern nur die
j

cv unter einer end-

lichen Zahl bleiben). Das Produkt zweier Normaldeterminanten lasst

sich wiederum durch eine Normal- Determinante darstellen, namlich:

(128) kT-r^T^krn:, w0:

Die in alien diesen Satzen hervortretende Analogic mit der Lehre von

den endliclien Determinanten erstreckt sich mutatis mutandis auch auf

454) Diese Hauptsatze (nur mit der unwesentlichen Einschrankimg a^ = 1)

schon bei Poincare.

455) Dagegen :

A&amp;lt;f

a(& =
,

A (f aJ4

v) =
.

i i

Kncyklop. d. math. Wissensch. I. 10
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die Beziehung von
[

(t T zu der sog. reziproken Determinante 456
)

:

Von Jconvergenten Determinanten, welche nicht der Normalform

angehoren oder durch Abandoning einer endlichen Anzahl von Zeilen

(Kolonnen) in dieselbe iibergefuhrt werden konnen, hat Koch eine

dazu in naher Beziehung stehende etwas allgemeinere Klasse hervor-

gehoben
458

), Cazzaniga eine andere mit dem speziellen Grenzwerte

genauer untersucht 459
).

456) Bei Baltzer (Determinanten 6) als: Determinante des adjungierten

Systems bezeichnet.

457) Naheres: Cazzaniga p. 187.

458) A. a. 0. p. 235. Vgl. auch Cazzaniga p. 200. Die fraglichen Deter

minanten sind von der Form
[aj?]*,

wo (bei geeigneter Wahl der Zahlen xj fur

IL &amp;lt; v &quot;*?^ (v) und / I a(v) als absolut konvergent vorausgesetzt wer-
^

&amp;gt; ^ ^j x
v

* 11
den. Vivanti bezeichnet a. a. 0. diese Klasse von Determinanten als ,,normaloide&quot;.

459) A. a. 0. p. 205. Auf diesen namlichen Typus, welcher mit gewissen

Untersuchungen von & Pincherle (Ann. di Mat. (2),
12 [1884], p. 29) im Zusam-

menhange steht, bezieht sich eine neuere Arbeit desselben Verfassers: Ann. di

Mat. (3), 1 (1898), p. 84.

Nachtrage.

Zu p. 74, Fussn. 134. Weitere Verallgemeinerungen des fraglichen Grenz-

wertsatzes s. J. L. W. Jensen, Par. C. E. 106 (1888), p. 833. 1520; Stole, Math.

Ann. 33 (1889), p. 237; E. Schimpf, Bochum, Gymn.-Progr. 1845, p. 6.

Zu p. 79, Nr. 21. Eine geniigende Definition der Eeihenkonvergenz hat

schon J. Fourier in einer Abhandlung von 1811 (algo vor Bolzano und Cauchy)

gegeben: s. Par. Mdm. 181920 [24], p. 326 (auch in die Theorie analytique

de la chaleur vibergegangen : Oeuvres 1, p. 156. 221). Freilich rechnet Fourier

mit divergenten (ib. p. 149) und oscillierenden (p. 206. 234) Eeihen ohne Skrupel.

Zu p. 105, Fussn. 277. Uber asymptotische Darstellung von Integralen

linearer Diff.-Gleichungen durch halbkonvergente Reihen vgl. A. Kneser, Math.

Ann. 49 (1897), p. 389.

Zu p. 141, Fussn. 440. Vgl. Fiirstenau a. a. 0. p. 67. Gunther, Determ.

Cap. IV, 6.
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6. Darstellung gewisser Transformationsgruppen mit Hulfe gewohnlicher com-
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8. Typen, Gestalten, Reducibilitat.
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10. Specielle Systeme mit n* Einheiten. Bilineare Formen.
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13. Klassifikation der Systeme complexer Grossen.

14. Ansatze zu einer Funktionentheorie und Zahlentheorie der Systeme hoherer

complexer Grossen.

Vorbemerkung.

Die Theorie der gemeinen complexen Grossen bildet die Grund-

lage mehrerer der wichtigsten Zweige der Analysis, namentlich der

Algebra und der Funktionentheorie. Sie wird daher in alien Lehr-

biichern dieser Discipline!!, wie auch in den besseren Lehrbiichern der

Infinitesimalrechnung abgehandelt. Wegen der grossen Zahl dieser

Werke miissen wir auf eine Zusammenstellung ihrer Titel ver-

zichten. In der Darstellung der Theorie selbst beschranken wir uns

auf die ersten Elemente, und verweisen wegen weiterer Entwicke-

lungen auf die Abschnitte I B und II B der Encyclopadie, ferner

wegen specieller geometrischer und anderer Anwendungen auf die

Artikel III A 7, III B 3 und III D 5, endlich auf die Bande IV

und V. -

In der Theorie der Systeme von sogenannten hoheren complexen

Grossen bleiben die eigentlich geometrischen und physikalischen An

wendungen im Geiste von W. R. Hamilton und seinen Nachfolgern eben-

10*
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falls ausgeschlossen, da fur die einen ein besonderer Artikel (III B 3)

in Aussicht genommen ist, die anderen aber ebenfalls in den Banden IV

und V zur Spraclie kommen werden. Hier werden nur die allgemei-

nen Satze dargelegt, auf denen diese Anwendungen im letzten Grunde

beruhen. Von Lehrbuchlitteratur dieses noch ziernlich neuen Zweiges

der Algebra und Gruppentheorie wird daher nur zu nennen sein:

H. ffankel, Theorie der complexen Zahlen, Leipzig 1867. S. Lie,Vor-

lesungen fiber endliche continuierliche Gruppen, bearbeitet von G. Sclief-

fers, Leipzig 1893 (Kap. 21). Nur auf einen sehr beschrankten Ab-

schnitt dieser Theorie (11 gegenwartigen Artikels) bezieht sich eine

Monographie von B. Berloty, Theorie des quantites complexes a n unites

principales (These. Paris 1886). Einiges dariiber findet man auch

bei 0. Stolz, Vorlesungen fiber allgemeine Arithmetik, Bd. II, Leipzig

1886.

1. Imaginare Grossen im 17. und 18. Jahrhundert. Der ur-

sprfingliche Begriff der Zahl ist der der positiven ganzen Zahl. Wie

nun das Bedfirfnis nach einer einfacheren Darstellung und allgemeineren

Ausffihrbarkeit gewisser Operationen schon in der elementaren Arith-

metik mehrere Erweiterungen dieses einfachsten Zahlbegriffs ver-

anlasst hat, indem zu den ganzen Zahlen die gebrochenen, zu den

positiven die negativen, zu den rationalen die irrationalen Zah

len&quot; oder
,,Grossen&quot; hinzugeffigt wurden (I A 1 und I A 3), so hat

dasselbe Bedfirfnis zu einer ferneren Ausdehnung des Zahlbegriffs,

zur Einffihrung der (gemeinen) ,,complexen&quot;
Zahlen oder Grossen ge-

ftthrt: Man postulierte, um zunachst alle quadratischen Gleichungen

wenigstens der Form nach auflosen zu konnen, die Quadratwurzel aus

der negativen Einheit, die thatsachlich nicht vorhandene ,,Grosse&quot;

Y 1, als ein blosses Gedankending, ein Rechmmgssymbol, eine

,,imaginare&quot;, , 7unmogliche&quot; Zahl. Mit diesem Symbol arbeitete man,

mit allmahlich wachsender Sicherheit, wie man es mit wirklichen

Zahlgrossen zu thun gewohnt war. Dabei ergab sich ein doppelter

Vorteil: Erstens zeigte es sich, dass nicht nur die Auflosung der

quadratischen, sondern auch die der kubischen und biquadratischen

Gleichungen mit Hfilfe dieses Zeichens allgemein (formal) ausffihrbar

wurde. Zweitens gelang es, durch Vermittelung des Symbols }/ 1

mehrere wichtige Funktionen der Analysis miteinander in Verbindung

zu bringen. Das grosste Verdienst in dieser Periode der Theorie des

Imaginaren hat L. Elder, durch seine Entdeckung des Zusammen-

hanges der Exponentialfunktion mit den goniometrischen Funktio

nen, und durch seine daraus hervorgegangene Entscheidung der (ehe-
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mals) beruhmten Streitfrage ?,0b auch negative Zahlen Logarithmen

haben?&quot;
1

)

Die Einfiihrung der ,,imaginaren&quot; Grossen begegnete anfanglich

vielen Bedenken. Diese bezogen sich indessen nicht eigentlich auf

die Sache selbst, sondern auf die Art ihrer Herleitung und auf die

unklaren Vorstellungen, die von Vielen damit verkniipft wurden, und

die nameritlich in dem von K. F. Gauss gerugten Gebrauch des Wortes

,,unm6glich&quot;
ihren Ausdruck gefunden haben. Gauss driickt sich iiber

den Wert der imaginaren Grossen anfangs nicht sehr bestimmt aus 2

);

er hat sich aber jedenfalls sehr bald von ihrer Zulassigkeit und prak-

tischen Unentbehrlichkeit tiberzeugt. Seine Autoritat und die von

ihm selbst gemachten Anwendungen auf Algebra und Zahlentheorie 3

),

ferner die Arbeiten von N. H. Abel und C. G. J. Jacobi iiber ellip-

tische Funktionen [II B 6 a] haben die erhobenen Zweifel endgultig

zerstreut. Leider hat Gauss die von ihm versprochene Rechtfertigung

der Einfiihrung der
7;imaginaren&quot; oder, wie er spater lieber sagte,

,,complexen&quot;^
Grossen niemals geliefert; und das ist wohl der Grund

dafiir, dass man auch heute noch in verbreiteten Lehrbiichern eine

Art der Darstellung antrifft, der man schwer entnehmen kann, was nach

Ansicht der Verfasser Definition und was Folgerung sein soil.

2. Rechnen mit Grossenpaaren. Bei Einfiihrung der complexen
oder imaginaren Grossen verfahrt man am besten nach dem Vorgang von

W. R. Hamilton 41

)
5

)
in reiii arithmetischerWeise, da so die Einmischung

ungehoriger Vorstellungen mit Sicherheit vermieden werden kann.

Wir betrachten eine einzelne positive oder negative, rationale

oder irrationale - - Grosse a als besonderen Fall eines geordneten,
d. h. in bestimmter Reihenfolge gesetzten Grossenpaares (a, a); wir

1) Wegen der Geschichte der Theorie des Imaginaren s. H. Harikel, Theorie

der complexen Zahlensysteme (Lpz. 1867), Abschnitt V. E. Kossak, Elemente

der Arithmetik (Progr. Berl. Fried. Werd. Gymn. 1872). E. Baltzer, J. f. Math.

94 (1883), p. 87. L. Janssen van Raay, Arch. Teyler 4 (1894), p. 53. A. Eamo-

rino, Giorn. di mat. 35 (1897), p. 233.

2) S. Gauss Dissertation (Demonstratio nova etc.) Helmstedt 1799 =Werke
3, p. 3; deutsch von E. Netto, in OstwalcTs Klassikern Nr. 14 (Lpz. 1890). Ins-

besondere kommt in Betracht die Anmerkung zu Nr. 3.

3) Theoria residuorum biquadraticorum II und die Selbstanzeige zu dieser

Abhandlung (1831). Werke 2, p. 169. Wegen des Vorkommens des Zeichens

t fur y 1 bei L. Euler s. die Abh. ,,De formulis differentialibus . .
.&quot;, Petrop.

Acta (5. Mai) 1777, abgedruckt in Instit. Calculi Integralis, ed. tertia, Petrop.

1845, vol. 4, p. 183, bes. p. 184; vgl. W. Seman, Am. Bull. 4 (1898) p. 274.

4) Dubl. Trans. 17 (1837), p. 393.

5) Lectures on Quaternions (Dublin, 1853). Vorrede.
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betrachten sie namlich als ein Grossenpaar, dessen zweite Grosse a den
Wert Null hat. Wir schreiben demgemass a = (a, 0). Die Regeln
des gewohnlichen Rechnens lassen sich dann in folgender Weise auf

beliebige Grossenpaare (a, a}, (6,0) u. s. w. ausdehnen:

Zwei Grossenpaare (a, a) und (a, a) werden dann und nur dann
einander gleich gesetzt, (a, a)

=
(a, a), wenn a = a und a = a ist.

Es wird ferner die ,,Summe&quot; zweier Grossenpaare (a, a) und (b, /3)

definiert durch die Formel:

(1) (,) + (&,
=

(a + 6, + .

Weiter wird das
,;
Produkt&quot; eines Grossenpaares (a, K) und einer

einzelnen Grosse m = (m,Q) (s. oben) erklart durch die Formel

(2) m-(a, a)
=

(a, cc)-m = (ma, ma).
Aus diesen naheliegenden Festsetzungen folgt sofort, dass ein jedes

Grossenpaar sich aus zwei
,,unabhangigen&quot; Grossenpaaren

- -

soge-
nannten Einheiten - - durch Multiplikation dieser Grossenpaare mit

einfachen Grossen und nachfolgende Addition zusammensetzen lasst.

Man hat zufolge (1) und (2):

(3) (&amp;gt;)
= * (1,0) + (0,l)j

oder, da nach obiger Definition (1, 0)
= 1 ist, bei Einfuhrung des

neuen Zeichens i fur die zweite Einheit (0, 1)

(3*) (a, a)
= a -f ia .

Alles dieses lasst sich offenbar ohne weiteres auf Grossentripel,

Grossenquadrupel u. s. f. ausdehnen.

Man kann nun aber neben die gelehrte Addition der Zahlenpaare
noch eine andere Art der Verkniipfung stellen, die die gewohnliche

Multiplikation zweier einfacher Grossen, sowie die durch (2) gegebene

,,Multiplikation&quot; einer .einfachen Grosse und eines Grossenpaares um-

fasst, und wegen ihrer sonstigen Analogic mit der gewohnlichen Mul

tiplikation ebenfalls noch als ,,Multiplikation&quot; der Grossenpaare be-

zeichnet wird 6
): Das ,,ProduW zweier Grossenpaare (a, a) und (b, 0)

wird erklart durch die Formel

(4) (a, a) (6, 0)
=

(al a/3, aft + 6 a) ,

oder, bei Verwendung des eben angefiihrten Zeichens i, durch die

aquivalente Formel

(4*) (a -f icc)(b + i/3)
= ab aft + (a/3 + ba)i.

-

6) In allgemeinerein Sinne noch als in der Theorie der Systeme complexer
Grossen werden die Worte Produkt und Multiplikation von H. Grassmann
und anderen verwendet. Wir verweisen auf Grassmann s Ges. Werke und ins-

besondere auf den Aufsatz ,,Sur les divers genres de multiplication&quot;, J. f. Math.
49 (1855), p. 123.
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Die Definition der Multiplikation der Grossenpaare durch die

Formel (4) hat zunachst den Anschein der Willkiir. Man sieht nicht

sogleich, warum unter einer Menge verschiedener scheinbar gleich-

wertiger Bestimmungen gerade diese herausgegriffen wird. Dieser

Anschein verschwindet indessen bei naherer Untersuchung, wobei sich

zeigt, dass obige Festsetzung in der That vor anderen ausgezeichnet

ist. (S. Nr. 11.)

Die Multiplikation der Grossenpaare geniigt denselben formalen

Regeln wie die Multiplikation der einfachen Zahlgrossen. Stellt man

zur Abkiirzung das Grossenpaar (a, a) oder a -f- ia durch ein ein-

faches Zeichen A dar, so sind, ganz wie bei einfachen Grossen a, &,

c, . .
.,

die (durch die Formeln (1) und (4) erklarten) Gleichungen

(5) (A B) C=&amp;gt;A-(B-C)

(6) A-(B+C) = A&amp;gt;B + A-C

(7)
A-B = B-A

erfullt, die man heute allgemein als das associative, das distributive

und das commutative Gesetz der Multipliliation bezeichnet 7

) (vgl.

I A 1, Nr. 7). Insbesondere folgt aus (4)

(8) (1,0). (0,1)
=

(0,1), (0, 1) (0, 1)
= (- 1, 0)

oder

(8*) l.i = i
}

i.i=:i* = l

und es ist deutlich, dass diese Formeln (8), zusammen mit den aus

dem gewohnlichen Zahlenrechnen herubergenommenen Regeln (5), (6),

(7), die Formel (4) vollstandig ersetzen konnen. Es gilt endlich fur

die erklarte ,,Multiplikation&quot; der Grossenpaare ganz wie fur die Mul

tiplikation der einfachen Grossen der Satz, dass ein Produkt nicht

verschwinden kann, ohne dass einer seiner Faktoren verschwindet.

Gleicht somit das Rechnen mit Grossenpaaren dem Rechnen mit

einfachen Grossen in wichtigen Beziehungen, so unterscheidet es sich

doch von diesem in einem wesentlichen Punkte: Die Formel (8)

oder (8*) zeigt, dass im Bereiche der Grossenpaare die Gleichung

X X =
( 1, 0) oder X 2

1 losbar ist, wahrend eine einfache

Grosse X (X, 0), die dieser Gleichung geniigte, nicht existiert. Die

angefiihrte Gleichung wird namlich erfullt durch das Grossenpaar

X=(0, !)
=

,
wie auch durch das Grossenpaar X=(0, 1)

=
i,

aber durch kein weiteres Grossenpaar. Die durch die Gleichung
a;

2= a ausgedriickte Forderung pflegt man in der elementaren Algebra

7) Wegen des muthmasslichen Ursprungs dieser Namen s. Hankel, Theorie

der complexen Zahlensysteme (Leipzig 1867), Anmerkung auf p. 3.



152 I A 4. Gemeine complexe Grossen.

aucli durch das Zeichen x = )/a darzustellen. Es steht nichts im

Wege, diese Bezeichnung auf das Rechnen mit Grossenpaaren auszu-

dehnen. Man kann daher das bisher mit i bezeichnete Grossenpaar

(0, 1) auch mit ]/( 1, 0) oder kiirzer mit Y 1 bezeichnen. Das

Grossenpaar i oder (0, 1) muss dann das Zeichen --]/( 1,0)

oder y 1 erhalten, wobei natiirlich das Vorzeichen der Wurzel

in alien Rechnungen festzuhalten ist, so dass das einmal mit |/ 1

bezeichnete Grossenpaar nicht mit ]/ 1 verwechselt werden kann.

Es ist aber seit
Gauss*&quot;}

iiblich geworden, die genannten beiden spe-

ciellen Grossenpaare durch die von Eider eingefiihrten Zeichen i und
- i darzustellen, wie wir es bereits gethan hatten.

3. Gemeine complexe Grossen. Der heute in der Analysis allge-

mein gebrauchliche Begriff der (gewohnlichen) ,,complexen&quot; oder ,,imagi-

nciren&quot; Grosse unterscheidet sich von dem in Nr. 2 erklarten Begriff des

Grossenpaares gar nicht; nur die Terminologie ist eine andere. Man hat

es zweckmassig gefunden, dem Singularis ,,Grosse&quot; einen erweiterten

Sinn beizulegen, und, was wir bisher ,,Grossenpaar&quot; nannten, ebenfalls

noch als ,,Grosse&quot;
zu bezeichnen. Der Begriff des Dualis wird dann in

das Beiwort ,,complex&quot; verlegt: Die einfache Grosse a= (a,0), die einzige

Zahlgrosse, die die elementare Arithmetik kennt, heisst nunmehr zum

Unterschiede von der complexen oder imaginaren ?;
Grosse&quot; eine ,,reelle&quot;

Grosse. Die Niitzlichkeit dieser auf den ersten Blick jedenfalls be-

fremdlichen Redeweise kann im Grunde nur durch den Aufbau der

gesamten Analysis dargethan werden; wir begniigen uns hier mit dem

Hinweise auf die Umgestaltung und Erweiterung, die der Fundamental-

satz der Algebra [IB 1, 3] bei Einfuhrung dieser Terminologie er-

fahrt. Wahrend man im Gebiete der gewohnlichen (sog. reellen) Grossen

nur sagen kann, dass eine ganze Funktion wten Grades einer Verander-

lichen x als Produkt von ganzen Funktionen ersten oder zweiten Gra

des dargestellt werden kann, gilt im Gebiete der complexen Grossen

der einfachere Satz, dass jede solche Funktion ein Produkt von Funk
tionen ersten Grades ist; und zwar gilt dieser Satz auch fiir ganze
Funktionen mit complexen Coefficienten. -

Ganzlich verschieden von der hier vorgetragenen Exposition ist

der Vorschlag A. Cauchy s, i als eine reelle veranderliche Grosse auf-

zufassen, und an Stelle von Gleichungen Congruenzen nach dem Modul

i
z

-\- 1 zu betrachten 8
).

Zwei ganze rationale Funktionen der (reellen)

Veranderlichen i heissen nach dem allgemeinen Congruenzbegriff dann

8) Cauchy, Exercises d analyse et de physique math. 4 (1847), p. 84.
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congruent nach dem Modul i
2
-f- 1 (Equivalent&quot; nach Cauchy), wenn

sie, durch *
2 +l geteilt, denselben Rest lassen. An Stelle der Glei-

chung (4*) z. B. tritt dann die Congruenz

(a _j_ )(& + i/3)
= (06 a/3) -f z(a/S + 6 a) mod.

(*
2
-f 1).

Dieser Gedanke ist neuerdings noch von L. Kronecker verallgemei-

nert worden 9
). [Vgl. B 1, 3; C 5.] Ob und wie weit er sich ausser-

halb des Bereiches der Algebra als brauchbar erweist, dariiber liegen

Untersuchungen zur Zeit nicht vor.

4. Absoluter Betrag, Amplitude, Logarithmus. Die Zahl Eins

wird die reelle, i die imaginare, auch wolil
,,laterale&quot;

Einheit genannt.

1st z = x -\- iy irgend eine complexe Grosse, so heisst x der reelle,

iy der imaginare Bestandtcil von z. Der reelle Bestandteil wird nach

K. Weierstrass (Vorlesungen) vielfach mit SR (z) bezeichnet. Ist y Q,

so lieisst die Grosse g
f
wie gesagt, reell, ist x = 0, so heisst sie

,,rein imaginar&quot;. Der positive Wert der Quadratwurzel yap -f- y
2 wird

;?
Modul&quot; (Caucliy, An. alg. 1821, cap. 7, 2), besser - -

wegen der

Vieldeutigkeit dieses Wortes - - nach Weierstrass ,,absoluter Betrag&quot;

der Zahl z genannt, und durch mod. g, abs. s, meist aber (nach Weier

strass) durch das Zeichen
|

z
\ dargestellt. Das Quadrat dieser reellen

Grosse also die Summe x2
-\- y* wird nach Gauss die

)}
Normu

von z genannt
3

)
und vielfach mit N(z) bezeichnet.

Je zwei complexe Grossen von der Form x -f- iy und x iy

heissen ,,conjugiert-complex&quot; oder ,,conjugiert-imaginar&quot;. (Cauchy, An. alg.

cap. 1, 1.) Wird die erste z genannt, so wird die zweite vielfach mit

~z bezeichnet. Das Produkt zweier conjugiert-complexer Grossen ist

reell und gleich der Norm einer jeden von ihnen
,

z z = x2
-f- /

2
.

Die eindeutig bestimmte complexe Grosse, die mit z multipliciert die

Zahl Eins liefert, wird der ,,reciproke Werf von z genannt, und mit

- oder z~~
l bezeichnet: es ist

z

1 _ z _ x iy /i _ i !_ nx

z~~\8\* x*+y* Ul
Jede complexe Grosse z = x -f- iy kann auf die Form

z = r (cos qp -f- i sin
&amp;lt;p)

gebracht werden, wo r = z = YX* -f- 2/

2 den absoluten Betrag, und

cp einen reellen, bis auf Vielfache von 2n bestimmten Winkel be-

deutet. (Euler, Jean le Eond d Alembcrt. S. Anm. 1.) Der zweite Faktor

des Ausdruckes wird zuweilen
;,Richtungscoefficient&quot; genannt (expres-

9) J. f. Math. 100 (1887) p. 490, vgl. 101, p. 337. /. Molk, Acta Math. 6

(1884), p. 8. Vgl. ferner unsere Anmerkung 33, sowie I A 3 Anm. 42.
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sion reduite n. Cauchy) ;
der Winkel cp selbst heisst ^Amplitude&quot;y

auch

,,Argument&quot;, ,,Abweichung&quot;, ,,Anomalie&quot;, ,,Azimuth&quot;, 7,Arcus&quot;
der com-

plexen Grosse z. ,,Hauptivert&quot; der Amplitude heisst der Wert von
&amp;lt;p,

der den Ungleichungen n
&amp;lt;

&amp;lt;p &amp;lt;^ -f- n geniigt. 1st

z = r (cos &amp;lt;p -(- i sin
&amp;lt;p) ,

so ist

(9) 11, ...
- = -

(cos 9)
* sin

95)
.

Fiir Grossen von der besonderen Form cos cp -j~ i sin qp gilt die

sogenannte Moivre sche Formel:

(cos 95 -f- i sin 95) (cos ty -f- i sin
i^&amp;gt;)

= cos
(&amp;lt;p -f- ^) -f- * sin (9? -f- #)

Mit Ausnahme der Null lasst sich ferner jede complexe Grosse 2

durch eine andere complexe Grosse in der Gestalt

(10) 2 = e; = i + g + r
L. P + r-l-^. S

3 + ...

darstellen (II B 1). Wegen der durch die Formeln e^-e^ = e^+^

und e
2/ri = 1 ausgedriickten Eigenschaften der Exponentialfunktion

ist dabei die complexe Grosse nur bis auf Vielfache von 2 TCI be-

stimmt. Diese unendlich vieldeutige Grosse wird der Logarithmus

von genannt, und durch das Zeichen =
log z oder =

Ig

oder endlich = 1 z dargestellt. ,,HatiptwerV des Logarithmus heisst

der Wert von
,
dessen imaginarer Bestandteil, geteilt durch

i, grosser

als -- n und kleiner als oder gleich -f- st ist
(

jt
&amp;lt;

$1 (-) &amp;lt;

11).\1 I

Der Hauptwert des Logarithmus einer reellen positiven Grosse ist

reell und identisch mit dem natilrlichcn (Neper schen) Logarithmus

(I A 1, 3); der Hauptwert des Logarithmus einer negativen reellen

Grosse hat den imaginaren Bestandteil in. Eine imaginare Grosse,

deren absoluter Betrag den Wert Eins hat, hat rein imaginare Loga-

rithmen und umgekehrt. Allgemeiner ist, sobald wir unter Ig r irgend

einen Wert des Logarithmus der positiven Grosse r verstehen,

, , = Ig r -f- itp (mod. 2ijc) ,
wenn

z = r (cos cp -f- * sin 9) (r
=

z\).

An Stelle der Congruenz tritt hier die Gleichung =
Ig r -f- i&amp;lt;p,

wenn man fur die Amplitude cp, wie auch fur den Logarithmus
deren Hauptwerte setzt. Fiir r== 1 ergiebt sich aus (11) die Euler sche

Gleichung

(12) ef = cos cp -f- i sin cp ,

die iibrigens auch fur complexe Werte des Argumentes cp Giiltigkeit

hat. (Introdmtio in anal, inf.] vgl. Anm. 1.)

Durch die zusammengehorigen Formeln

(13) *!% = %, 1 + ^ = ^
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wird vermoge der Logarithmen die Multiplikation der complexen

Grossen auf eine Addition zuriickgefiihrt.

5. Darstellung der complexen Grossen durch Ptmkte einer

Ebene. Das Rechnen mit den complexen Grossen lasst sich anschau-

lich auffassen, wenn man sich einer geometrischen Vorstellungsweise

bedient 10
).

Diese besteht einfach darin, dass man die complexe Grosse

z = x -f- iy durch den Punkt einer Ebene

darstellt, der die rechtwinkligen Cartesischen

Coordinaten x und y hat. Die in 4 ein-

gefiihrten Grossen r und rp sind dann Polar-

coordinaten (III B 2) desselben Punktes. (S.

Fig. 1.)
Die Summe zweier complexer Grossen,

d. h. der Punkt, der dieser Summe entspricht,

wird dann durch die aus der elementaren

Mechanik bekannte Parallelogrammconstruc-

tion (Fig. 2) gefunden ;
eine Regel, die man als

(geometrische) Addition der Strecken ( Vectoren

der englischen Mathematiker) bezeichnet (III

B 3). Um das Produkt zweier complexer

Grossen
z = r (cos &amp;lt;p -f- i sin cp)

Fig. 1.

10) Diese wurde bis vor kurzem /. E. Argatid und Gauss zugeschrieben. Sie

findet sich aber zuvor schon und zwar vollstandig in einer 1797 der Danischen

Akademie eingereichten, 1798 gedruckten und 1799 erschienenen, aber erst neuer-

dings bekannt gewordenen Arbeit von Caspar Wessel (Om Directionens ana-

lytiske Betegning; reproduciert Arch, for Math, ok Nat. 18, 1896, sowie unter

dem Titel: Essai sur la representation de la direction, Copenhague 1897).

Gauss hat in seiner Dissertation (1799) die Darstellung der complexen Grossen

durch Punkte einer Ebene benutzt, um daran gewisse Betrachtungen zu kniipfen,

die dem heute als Analysis situs (III A 4) bezeichneten Gebiet angehoren. Die

geometrische Bedeutung der einfachsten Rechnungsoperationen wurde alsdann

von Argand dargelegt (Essai sur une maniere de representer les quantites ima-

ginaires dans les constructions geometriques, Paris 1806), und nach Wessel und

Argand auch von einer Reihe anderer Geometer (s. die zweite Ausgabe von

Argand
1

& Schrift von J. Hoiiel, Paris 1874). Gauss benutzt sie im Druck nicht

vor 1825 (Abhandlung iiber Kartenprojektionen, Astron. Abh. von Schumacher,

Heft 3, Altona 1825; Werke 4, p. 189; OstwaWs Klassiker Nr. 55, Leipzig 1874).

Vgl. indessen Gauss Brief an Bessel vom 18. Dez. 1811.

Andere Darstellungsweisen des Imagimiren, hierhergehorige Betrachtungen
iiber Doppelverhaltnisse ,

die sogenannte geometrische Theorie des Imaginaren,
ferner Anwendungen auf Funktionentheorie, reelle Geometrie, Zahlentheorie und

Mechanik werden in den diese Gegenstande behandelnden Artikeln der Ency-

clopadie zu besprechen sein.
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und
z = r (cos qp -f- i sin

9&amp;gt; )

darzustellen, drehe man die Strecke (/, &amp;lt;p )
um

den Winkel tp im positiven Sinn der&quot; Winkel,

und vergrossere hierauf den Radius / im Ver-

haltnis r : 1 . Der so, mit Hiilfe zweier ahnlicher

Dreiecke, gefundene Punkt ist der, der das Pro-

dukt / = zz reprasentiert (Fig. 3).

Endlich wird der reciproke Wert von z in

folgender Weise geometrisch bestimmt: Man

unterwirft den Punkt z einer Transformation

durch reciproke Radien (Inversion, IIIA 7)

in Bezug auf den Kreis, der mit dem

Radius Eins um den Anfangspunkt der

Coordinaten beschrieben ist, und sucht

hierauf das Spiegelbild des gefundenen

Punktes in Bezug auf die #-Achse: der

so ermittelte Punkt ist der, der die com-

plexe Grosse z = reprasentiert (Fig. 4).

Hiernach kann man durch Construc

tion das Bild einer jeden complexen

Grosse ermitteln, die aus einer endlichen

Anzahl von solchen durch die Operatio-

nen der Addition, Multiplikation und Division in endlicher Wieder-

holung entsteht.

6. Darstellung gewisser Transfonnationsgruppen mit Hiilfe

gewohnlicher complexer Grossen. Die in Nr. 5 besprochene Deutung

des Rechnens mit complexen Grossen durch geometrische, in einer

Ebene auszufiihrende Operationen ist von Bedeutung geworden durch

ihre zahlreichen Anwendungen in der Algebra, Funktionentheorie,

Geometrie und mathematischen Physik. Wir bringen hier nur die

Verwendung der gewohnlichen complexen Grossen zur analytischen

Darstellung gewisser Transformationsgruppen [s. durchweg Art. II A 6]

einer zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit zur Sprache.

Eine jede der Formeln

(14) x = x-\-a,

(15) x = ax,

(16) x=ax-\-b,

Fig. 4.

ex -f
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stellt, wenn man die Grossen ,&,... als Parameter, x als unab-

hangige, x als abhangige Veranderliche auffasst, die samtlichen Trans-

formationen einer nach der Terminologie von S. Lie endlichen conti-

nuierlichen Gruppe [II A 6] vor. Deutet man x etwa als Abscisse eines

Punktes in einer geraden Linie, so stellt die Formel (17) die reellen

Transformationen der dreigliedrigen sog. allgemeinen projectiven Gruppe
dieser einfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit dar, und die Formeln

(14) bis (16) liefern alle
,,Typen&quot; continuierliclier Untergruppen dieser

Gruppe: (16) die zweigliedrige Gruppe aller der Transformationen

von (1 7), die einen bestimmten Punkt - - den Punkt oo - - in Ruhe

lassen; (15) die eingliedrige Untergruppe, bei der zwei Punkte - -

und oo in Ruhe bleiben; (14) endlich die Ausartung der letzten

Gruppe, alle Transformationen der Gruppe (17) enthaltend, die einzeln

einen bestimmten Punkt - - den Punkt oo - und keinen weiteren

in Ruhe lassen. Entsprechendes gilt, wenn man den Grossen x und

x
y
wie auch den Parametern a, I, . . . complexe Werte beilegt, und,

wie es gebrauchlich ist, von ,,imayinaren&quot; Punkten der Geraden spricht

[III A 1, 5; B 1]: die Formeln umfassen, in dieser allgemeineren Be-

deutung, alle reellen und ,,imaginaren&quot; Transformationen der genann-
ten Gruppen.

Lasst man x, x, a, b, . . . wieder complexe Grossen bedeuten, be-

dient man sich aber der unter (5) besprochenen Darstellung dieser

Grossen durch die reellen Punkte einer Ebene, so dienen dieselben

Formeln zur analytischen Darstellung anderer Gruppen, und zwar zu-

nachst zur Darstellung der reellen Transformationen gewisser conti

nuierliclier Gruppen einer zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit.

Offenbar umfasst (14) jetzt die Gesamtheit aller reellen sogenannten

,,Schiebungen&quot;, die Transformationen einer zweigliedrigen reellen Gruppe,
bei denen ein jeder Punkt um eine Strecke von constanter Lange und

Richtung fortgeriickt wird; (15) stellt eine reelle zweigliedrige Gruppe
von Ahnlichkeitstransformationen dar, die Gesamtheit aller ,,eigentlichen&quot;

Ahnlichkeitstransformationen (Transformationen ohne Umlegung der

Winkel) umfassend, bei denen der Anfangspunkt
- - der Punkt -

in Ruhe bleibt; (16) bedeutet die reellen Transformationen der vier-

gliedrigen Gruppe aller eigentlichen Ahnlichkeitstransformationen, die

entsteht, wenn man die Transformationen (14) und (15) zusammen-

setzt; (17) endlich umfasst die Gesamtheit aller reellen Punkttrans-

formationen der Ebene, die Kreise in Kreise (iberftihren und den Sinn

der Winkel ungeandert lassen 11
).

11) Art. viber Inversionsgeometrie ,
III A 7. Es ist mir nicht bekannt,

wer den letzten Satz gerade in dieser Form zuerst ausgesprochen hat. In der
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Zu diesen als den einfachsten geometrischen Anwendungen com-

plexer Grossen kommen noch andere ahnlicher Art. So stellen die

Formeln (17) zusammen mit den Formeln

(17b) a =

(worin x 1

die zu x conjugiert-complexe Grosse bedeutet) die Gesamt-

heit oiler reellen Punkttransformationen einer Ebene vor, die Kreise

in Kreise iiberfiihren, die sechsgliedrige (sog. gemischte) Gruppe der

Mobius schen Kreisverwandtschaften
;
bei Beschrankung der Parameter

a, 6, c, d in (17) auf reelle Werte entstehen die reellen Transforma-

tionen einer dreigliedrigen Untergruppe, die bei Beschrankung von x

auf Werte mit positivem imaginarem Bestandteil aufgefasst werden

kann als die Gruppe der Bewegungen in einer Nicht-Euclidischen,

sog. Lobatscheivsky schen Ebene [III A 1; B 1]. Lasst man fur a, &,

c, d nur ganzzahlige Werte zu, die in der Beziehuug ad be = 1

stehen, so geht aus (17) eine Gruppe von unendlich vielen dis-

creten Transformationen hervor, die in der Theorie der elliptischen

Funktionen, insbesondere der sog. Modulfunktionen auftritt [II B 6 a

und c]. Versteht man ferner unter f(x) irgend eine analytische Funk-

tion der complexen Veranderlichen x [II B 1], so vermitteln die For

meln x f(x) und x = f(x) die allgemeinste conforme Abbildung

einer Ebene auf sie selbst oder auf eine andere Ebene [II B 1 und

III D 6]. Ferner steht nichts im Wege, z. B. in den Formeln (14)

bis (17), nachdem beiderseits die reellen und imaginaren Bestandteile

gesondert sind, den numnehr reellen Parametern und Veranderlichen

nachtraglich von neuem complexe Werte beizulegen: die Formeln

(14) bis (17) konnen dann aufgefasst werden als eine symbolische Dar-

stellung samtlicher, namlich aller reellen und ,,imaginaren&quot;
Trans-

formationen der zuvor besprochenen Gruppen.

Das Feld dieser Anwendungen erweitert sich noch, wenn man an

Stelle der hier zu Grunde gelegten Deutung von |, 17
als Cartesischen

Coordinaten irgend eine andere zulassige geometrische Deutung dieser

Grossen setzt. Unter diesen wird vielfach verwendet eine Darstellung

der complexen Grossen x | -f- iy durch Punkte einer Kugel, eine

Abbildungsart, die aus der Wessel-Argand schen durch stereographische

Projektion hervorgeht [II B 1, 2 b, c; III A 7, B 2, 3]. Wir erwahnen

den hierdurch vermittelten Zusammenhang der Eigenschaften der

regularen Korper mit gewissen Problemen der Algebra und Funk-

Hauptsache riihrt sein Inhalt wohl von Mobiu-s her (Abhandlungen aus den

Jahren 185358, Ges. Werke 2).
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tionentheorie, und neuere Anwendungen auf ein Problem der Me-

chanik. 12
)

Alle diese Anwendungen complexer Grossen und viele andere,

wie z. B. die in der Theorie der Warmeleitung und der Minimal-

flachen [III D 5, 6] haben das Gemeinsame, dass bei ihnen die Eigen-

schaft des Rechnens mit complexen Grossen als einer Erweiterung

des gewohnlichen Zahlenrechnens in den Hintergrund tritt, und dass

diese Grossen als ein sogenannter Algorithmus oder geometrischcr Calcul

zur Zusammenfassung und formalen Vereinfacliung mehrerer Formeln

der analytischen Geometrie dienen. Es ist das eben der Gesichts-

punkt, von dem aus die Einfuhrung der nunmehr von uns zu be-

trachtenden sogenannten hoheren complexen Grossen sich als frucht-

bringend erwiesen hat.

7. Allgemeiner Begriff eines Systems complexer Grossen. An
das geschilderte Rechnen mit Grossenpaaren schliesst sich naturgemass

ein solches mit Tripeln, Quadrupeln u. s. w. von Grossen; und zwar

kann man, nachdem das Rechnen mit den gewohnlichen complexen

Grossen einmal begriindet ist, einmal reelle, sodann aber auch ge-

wohnliche complexe Grossen zu Paaren, Tripeln u. s. w. zusammen-

stellen. Je nachdem man das Eine oder das Andere thut, ergeben

sich zwei verschiedene Begriffe eines ,,Systems complexer Grossen&quot; oder

^complexer ZaMeri 13
*).

Seien also Q, a^, a.2 ,
.. . an je nach der getroffenen Festsetzung

entweder reelle oder gewohnliche complexe Grossen, so wird man

12) H. A. Schwarz, J. f. Math. 75, p. 292 = Werke 2, p. 211. F. Klein,

Vorlesungen iiber das Ikosaeder. Leipzig 1884. H. Weber, Algebra II. Brauuschw.

1896. F. Klein u. A. Sommerfeld, Theorie des Kreisels. Leipzig 1897.

13) Die zweite Ausdrucksweise ist die ublichere. Wir ziehen die erste vor,

da diesen Gebilden auch eine der gewohnlichen Theorie der ganzen Zablen

analoge Zahlentheorie zukomnit. (Vgl. Annierk. 52.) Beicle BegrifFe gehen im

wesentlichen zuriick auf Hamilton, der in semen Quaternionen und Biquater-

nionen bereits 1843 das nach den gemeinen complexen Grossen interessanteste

Beispiel geliefert hat. Doch macht H. (Lectures, Preface) bei der Multiplikation

eine Unterscheidung zwischen Operator und Operandus, die fiir die Anwendungeu
nicht notig ist und die Klarheit der Darstellung beeintrachtigt. Diese Unter

scheidung scheint zuerst von H. Hankel (a. a. 0.) aufgehoben worden zu sein.

Mathematiker englischer Zunge gebrauchen nach dem Vorgange von B. Peirce

(vgl. Anm. 17) den Ausdruck ,,Linear Associative Algebra&quot;
fur unseren Gegen-

stand, Einige verwenden auch das Wort Algebra im Pluralis. Bei den -ver-

wandten Begriffsbildungen Grassmann s (s. Anmerk. 6) fehlt ein wesentliches

Moment, nilmlich die Zuriickleitung der Produkte auf die Grossen des Systems

selbst. Wegen der vor Hamilton unternommenen Versuche, complexe Grossen

mit mehr als zwei Einheiten einzufiihren, s. Hankel a. a. 0., 28 Anm.
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zunachst zwei w-tupel (aL ,
a.

2 ,
. . . a) und fa, &

2 &amp;gt; &) nur dann als

,,gleich&quot; gelten lassen, wenn a
A
= &

x ,
. . . a* = & 1st. Es wird sodann

die Addition zweier Grossen-w-tupel definiert durch die Formel

(alt a.
2 ,

. . .
&amp;lt;) -f fa, &j, ... &*)

= (% + &i, a -h &
2 &amp;gt;

a + 6*)

ferner die Multiplikation eines w-tupels mit irgend einer Grosse Q

durch

Q(al} Oj,... o) = (()!, ? 2 &amp;gt; ? a )-

Aus diesen beiden Definitionen folgt, dass jedes System von n Grossen

sich additiv mit numerischen Coefficienten aus n passend gewahlten

zusammensetzen lasst, z. B.

(ax , a,,., a.)
- ^(1, 0, 0, ... 0) + 2 (0, 1, 0, ... 0) +

Solche in in mannigfacherWeise auswalilbare w-tupel werden ,,Einheiten&quot;

genannt
14

),
und (wie flberhaupt beliebige w-tupel) durch einfache Zei-

chen, etwa durch e
L ,

e
2 ,

... dargestellt, so dass

(!, 2 ,
. . . an)

= a = a^ + 2
e2 + + a e

&quot;

geschrieben werden kann. Die Einheiten ei} ...en bilden zusammen

eine sogenannte Basis (Dedekind, Molien, vgl. Anm. 31, 45), ihre re-

ellen oder gewohnlichen complexen Coefficienten alf ...a* heissen Co-

ordinaten oder auch Componenten des w-tupels.

Der specifische Begrifi
7
eines (geschlossenen) ,,Systems complexer

Grossen&quot; ergiebt sich hieraus erst, wenn man neben die angefuhrten

Operationen noch eine weitere, die sogenannte Multiplikation zweier

w-tupel stellt. Diese kann an und fur sich in verschiedener Weise

erklart werden 6

),
man pflegt aber an sie, wofern man von einem

,,System complexer Grossen&quot; spricht, heute ziemlich allgemein die

folgenden Forderungen zu stellen:

I. Das ,,Produkt&quot;
oder ,,symbolische Produkt&quot; al zweier w-tupel

a, b, oder, was nun dasselbe bedeuten soil, zweier aus den Einheiten

eit ...en ableitbarer ,,complexer Grossen&quot; a, I (s. oben) soil wieder ein

w-tupel derselben Art, also eine aus denselben Einheiten ableitbare

complexe Grosse sein.

II. Diese (,,symbolische&quot;) Multiplikation soil mit der Addition

durch das ,,distributive Gesetz&quot; verbunden sein:

(18) a(b + c)
== al + ac, (b + c)a

= ba + ca.

III. Die Multiplikation soil das ^associative Gesetz&quot; erfiillen:

(19) (afyc
=

a(lc).

Nicht allgemein verlangt wird das Bestehen des ,,commutativen Ge-

14) Weierstrass und andere gebraucben den Ausdruck
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setzes&quot; a& I)a fiir die als Multiplikation bezeichnete Verkniipfung,

weshalb auch von den beiden Forderungen (18) keine eine Folge der

anderen 1st. Dagegen pflegt man als weitere Forderung hinzuzufiigen :

IV. Die Multiplikation soil eine im allgemeinen umkehrbare

Operation sein, es soil also im allgemeinen moglich sein, aus einer

Gleichung der Form ab = c die Grosse a sowohl als auch die Grosse

6 zu bestimmen, wenn im einen Fall b und c, im anderen a und c

gegeben sind. Diese Forderung der Moglichkeit beider Arten von

,,Division&quot; ist aquivalent mit der anderen, dass eine complexe Grosse

e =
1
e
1 -j- -f- sn en vorhanden sein soil, die den beiden Gleichungen

(20) ea = a, ae = a

identisch (fur alle Wertsysteme der Coordinate!! %,...) geniigt.
-

Nach dem iiblichen Sprachgebrauch ist also ein ,,System complexer

Grossen&quot; erst dann vollkommen definiert, wenn die bei der Multipli

kation zweier w-tupel oder Grossen =^ a ( C;, & = ^b,-ei anzu-

wendenden Rechnungsregeln bekannt sind. Die Bedingungen I und II

werden in allgemeinster Weise erfullt, wenn man setzt

* s es (i,
* = 1

ri) ,

i

und unter
y,- xi reelle oder gewohnliche complexe Grossen versteht.

Die Bedingung III wird sodann erfullt, wenn allgemein (etex)ei
= ei-(ex ei)

ist, wenn man also die n3 Grossen yixs derart wahlt, dass

(22)
i i

wird
(i, x,j, t = 1, 2, . . . n). Die letzte Forderung IV endlich deckt

sich mit der anderen, dass keine der Determinanten [I B 1]

(23)

identisch
(fiir jede Wahl der Grossen

a,-)
verschwinden soil.

Sind diese beiden letzten Forderungen erfiillt, so haben die bei

den Determinanten (23), als Funktionen der Grossen a/, dieselben

(im analytischen Sinne, II B 1) irreducibelen Teiler; sie verschwinden

also fiir dieselben Wertsysteme dieser Grossen. Sind sie fiir ein be-

stimmtes Grossensystem al} ... an von Null verschieden, so haben die

beiden Gleichungen

(24) ax = b, ya = l&amp;gt;

jede eine und nur eine Losung x, y; und es wird insbesondere

x = y e
f
wenn I a

(s. Gl. 20); sind jene Determinanten da-

Encyklop, d. math. Wiasenscli, I. 11
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gegen gleich Null, so giebt es immer von Null verschiedene Losungen

x, y der beiden Gleichungen

(25) ax = 0, ya = Q.

a, x und y heissen dann ^Teller der Null&quot;, nacli K. Weierstrass, der

iibrigens auch die Null (0,0,... 0) selbst noch unter diesen Begriff

fasst. (Vgl. Anm. 30.)

Die Grosse e
Q nimmt innerhalb des betrachteten Systems com

plexer Grossen eine ahnliche Stellung ein, wie die Einheit unter den

reellen Grossen. Sie ist deshalb die ,,Zahl Bins&quot; des Systems ge-

nannt worden, auch hat man den auf alles Mogliche angewendeten
Ausdruck ,,Modul&quot;

fur sie ebenfalls vorgeschlagen. Wir werden sie

Haupteinheit des Systems nennen. Unter dem reciproken Wert der

Grosse a, dargestellt durch das Zeichen a&quot;
1

,
verstehen wir sodann,

sofern a kein Teiler der Null ist, die gemeinsame Losung der Glei

chungen

(26) az = e, za = e
Q

.

Die Losungen der Gleichungen (24) werden mmrnehr dargestellt

durch

(27) x = a- l
b, y = ba~ 1

.

Sind die Grossen a und b ,,vertauschl)ar&quot;, d. h. besteht die Gleichung

ab ba, so sind diese Grossen x, y einander gleich.

Der auseinandergesetzte Begriff ernes Systemes complexer Grossen

kann in der Weise erweitert werden, dass man die Forderungen

I III aufrecht erhalt, die Forderung IV aber fallen lasst. Zu den

besprochenen treten dann neue ,,Systeme ohne Haupteinheifr ,
auch mit

einem die Vorstellung eines Grenziiberganges hervorrufenden und da-

her nicht ganz angemessenen Ausdruck ,,ausgeartete&quot; Systeme com

plexer Grossen genannt. In einem jeden solchen System ist bei jeder

Wahl des Divisors immer mindestens eine Art der ,,Division&quot;
eine

umnogliche oder unbestimmte Operation.

8. Typen, Gestalten, Reducibilitat. Aus den Darlegungen der

vorigen Nummer geht hervor, dass alle Eigenschaften irgend eines be-

sonderen Systems complexer Grossen vollig bestimmt sind durch das

System der n3 Constanten yixs . Je nachdem man nun von vorn

herein gewohnliche complexe oder nur reelle Grossen zu w-tupeln

vereinigt hat, wird man nun auch fur die Constanten
y,- x , gewohnliche

complexe oder aber nur reelle Werte zulassen. Es ergiebt sich hier-

aus das eine oder andere der beiden Probleme: ,,Man soil alle Systeme

von gewohnlichen complexen [reellen] Grossen yixi finden, die den
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Gleichungen (22) Geniige leisten, und ausserdem so beschaffen sind,

dass keine der Determinanten (23) identisch verschwindet&quot;. Diese

Aufgaben lassen eine noch pracisere Fassung zu. Es sind namlich zu-

gleich mit irgend einem System complexer Grossen in gewissem Sinn

bekannt alle die, die aus ihm durch eine Anderung der Basis (el
... ^),

also durch andere Auswahl der Einlieiten hervorgehen. Eine solche

Anderung wird analytisch ausgedriickt durch eine lineare Transforma

tion von nicht verschwindender Determinante,

(26) c- = ^n C .

K e (i,x = l,...ri),

wobei die cix im iibrigen beliebige gewohnliche complexe [reelle] Werte
haben diirfen. Ferner ist mit eiuem gegebenen System zugleich be

kannt das sogenannte redproke System des ersten, ein System, das

man erhalt, wenn man je zwei Grossen yixs und yxis vertauscht.

Man wird also alle diese durch einfache Transformationen auseinander

hervorgehenden Systeme durch irgend eines unter ihnen reprasentieren
konnen.

Wir rechnen zwei Systeme complexer Grossen zu demselben

,,Tijpus&quot;,
wenn sie durch Vertauschung der Constanten yixt und yxi!S ,

und ebenso, wenn sie durch eine lineare Transformation (26) mit gc-
ivbhnlichen complexen Coefficienten cix aus einander hervorgehen. Wir

sagen ferner, ein System mit reellen Constanten yixt ,
kiirzer ein

reelles System complexer Grossen, sei eine reelle Gestalt des Typus, dem
es angehort; und wir betrachten zwei reelle Gestalten desselben Typus
nur dann als verschieden, wenn sie nicht durch eine lineare Trans
formation (26) mit reellen Coefficienten cix und etwanige Vertauschung
von yixs mit yxis aus einander hervorgehen. Die obigen Aufgaben
konnen nunmehr so formuliert werden:

,,Von jedem Typus von Systemen complexer Grossen mit n Ein-
heitcn einen Eeprdsentanten anzugeben&quot;

,,Sei den Typen, die reelle Gestalten Jiabcn, von jeder Gestalt cinen

Reprdsentanten anzugeben&quot;

Hat ein Typus nur eine einzige reelle Gestalt, so wird man na-

turlich diese auch als Reprasentanten des Typus selbst wahlen.

Das so gestellte Problem lasst eine weitere Vereinfachung zu.

Hat man namlich zwei Systeme complexer Grossen mit n und m
Einheiten (e1 . . . en), (^...^M), so geht aus ihnen ein neues mit
n -j- m Einheiten e

t
. . . en , ^ . . .

ijm hervor, wenn man zu den Multi-

plikationsregeln c,-ex =^yixs es , ^^ =^d/x,^ der einzelnen Systeme
noch die weiteren e^ == yx e t

=
(*
= !..., x=l...m) hinzufiigt.

Hieraus ergiebt sich ein Begi-iff der ReducibilitM von Systemen com-

11*
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plexer Zahlen, oder vielmehr, es ergeben sich zwei solcher Begriffe.
Wir sagen, ein System complexer Grossen sei ,,redueibel&quot; schlechthin,
wenn vermoge einer linearen Transformation (26) mit geivohnlichen

complexen Coefficienten cix die Einheiten einer Basis auf mehrere
Schichten derart verteilt werden konnen, dass alle Produkte von Ein
heiten der einen Schicht mit denen aller iibrigen Schichten gleichO O
Null sind; wir nennen das System irreducibel im entgegengesetzten
Falle. Wir nennen ferner ein System mit reettcn Constanten yixs ,,reell-

reducibel&quot; oder ,,reell-irreduci~bel&quot;, je nachdem sich eine solche in

Schichten zerlegte Basis durch eine lineare Transformation (26) mit

reellcn Coefficienten cist einfiihren lasst oder nicht. Ein jedes System

complexer Grossen (mit Haupteinheit) kann nur auf eine Weise in

irreducibele Systeme zerlegt werden, wenn man von der bei der Wahl
der Basis eines jeden Teilsystemes noch vorhandenen Willkiir absieht,
und ebenso jedes reelle System nur auf eine Weise in reell- irreduci

bele Systeme. Die Eigenschaften der Reducibilitat oder Irreducibilitat

kommen alien Systemen eines Typus, und soweit reelle Systeme in

Frage kommen, alien Systemen derselben Gestalt eines Typus in glei-

cher Weise zu. Um die obigen beiden Aufgaben fur einen bestimm-

ten Wert der Zahl n vollstandig zu losen, hat man daher nur auf-

zuzahlen :

I. Alle Typen irreducibcler Systeme, bei denen die Zahl der Ein
heiten &amp;lt;C n ist.

II. Alle vcrschiedenen reellen Gestalten dieser Systeme.

III. Alle reell-irreducibelen Gestalten von Typen reducibeler Systeme,
bei denen die Zahl der Einheiten

&amp;lt;^

n ist.

Die Losung der dritten unter diesen Aufgaben lasst sich auf die

der ersten zuruckfiihren. Ist (^ . . .
t]rn)

die Basis eines irreducibelen

Systemes mit den Multiplikationsregeln rjf.rjx =_^d i&amp;gt;

, 3 rjs ,
so erhalt

man ein zweites System mit den m Einheiten ^ . . . &,ll}
wenn man

setzt O-j-O-x
= ^dixgO;, und unter ^ixs den conjugiert

-
complexen

Wert von dixs versteht. Setzt man sodann tyd-*
=

0, und fiihrt man
die neuen Einheiten

(27) e.,
= ^x + &x ,

e*= i fa ^
ein, so ist das so entstehende reducibele System mit der Basis

(e1 ...emf ^...CB,*) reell und reell-irreducibel; und man findet alle

unter III verlangten Gestalten, wenn man fur fa ... ^m) der Reihe

nach je einen Reprasentanten eines jeden irreducibelen Typus setzt
;

dessen Basis - oder weniger Einheiten enthalt.
I

Es bleiben also zu losen die Probleme I und II.
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Es giebt ein einfaches Kritcrium der Reducibilitat eines vorge-

legten Systemes complexer Grossen mit gewohnlichen complexen oder

auch reellen Constanten
j&amp;gt;/

x ,v : Bei jedem reducibelen [reellen und reell-

reducibelen] System sind die Haupteinheiten der irreducibelen Teil-

systeme solche Grossen, deren Quadrate ihnen selbst gleich sind, und

die iiberdies mit alien Grossen des Systems vertauschbar sind. 1st

umgekehrt in einem System mit n Einheiten e
1

. . . en eine von e ver-

scliiedene Grosse [reelle Grosse] e vorhanden, fur die

(28)
2 =

s, sex = ex s (x
= 1 . . . n),

so sind s und
r\
= e s die Haupteinheiten zweier (moglicher Weise

wieder reducibeler) Teilsysteme; und diese Teilsysteme werden da-

durch gefunden, dass man unter den Produkten se% und den Pro-

dukten rjeK je ein System von linear-unabhangigen auswahlt, und

diese Grossen (deren Gesamtzahl gerade n betragt) als neue Einheiten

einfuhrt 14
).

Ausser der eben geschilderten Operation des Nebeneinandersetzens

der Einheiten zweier Systeme complexer Grossen giebt es noch ein

anderes als ,,MultipUliation zweier Systeme miteinander&quot; bezeichnetes

Verfahren, aus zwei solchen ein drittes herzuleiten 15
).

Dieses besteht

darin, dass man die formal gebildeten Produkte der Einheiten ei} ef

zweier Systeme als Einheiten fyv ==
e/ef
=

ej et eines neuen Systems

auffasst, und, wenn et ex =^yiit ,el , e{ e* = 2yixt eg angenommen
wird, die Produkte von zweien der neuen Einheiten gemass der Formel

(
29

) yix-Vjlm
= /, YixsYlmfrist

s,t

auf diese Einheiten zuriickfuhrt.

Das Verfahren kommt darauf hinaus, dass man als Coordinaten

!-.. einer Grosse eines vorgelegten Systems statt reeller oder

(jewolmlicher complexer Grossen iiberhaupt Grossen irgend eines be-

14) Vgl. hierzu E. Study, Gott. Nachr. 1889, p. 237; die obigen Begriffs-

bildungen und Problemen zu Grande liegende Anschauungsweise riihrt von
S. Lie her [II A6J; das Kriterium der Reducibilitat von G. Scheffers, Math. Ann.
39 (1891), p. 293. Dort wird der Begriff des Typus etwas anders gefasst, als im

Texte, aber ebenso wie hier bei S. Lie u. Scheffers, Cont. Gruppen, Leipzig 1893.

15) Obige Ausdrucksweise braucht Scheffers a. a. 0. Die Operation selbst

ist schon von W. K. Clifford in ausgedehntem Masse verwendet worden: Am. J.

of Math. 1 (1878), p. 350 = Math. Papers (London 1883) Nr. 30. Vgl. dazu
H. Taler, Am. J. of Math. 12 (1890), p. 337, insbesondere 25. Die zuletzt

genannte Abhandlung ist besonders geeignet zur Orientierung fiber die eigen-
tiimliche Anschauungsweise und Terminologie der englisch-amerikanischen Ma-
thematiker.
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stimmten zweiten Systems nimmt. Der Zusammenhang zwischen den

Eigenschaften des als ,,Produkt&quot; (Compound) bezeichneten, abge-

leiteten Systems und den Eigenschaften der beiden gegebenen Systeme

ist nicht einfach. Doch ergeben sich mehrere fur Anwendungen be-

sonders geeignete Systeme complexer Grossen gerade auf diese Weise.

9. Systeme mit zwei, drei und vier Einheiten. Wir erlautern

die Begriffsbildungen der vorigen Nummer durch Aufzahlung aller

moglichen Systeme complexer Grossen mit zwei, drei oder vier Ein

heiten.

Systeme mit zwei Einheiten.

Es giebt nur drei reelle Systeme mit zwei Einheiten, die samt-

lich das commutative Gesetz der Multiplikation befolgen. Die zuge-

horigen Multiplikationsregeln sind, nach geeigneter Wahl der Basis,

diese :

/o-(N g ,,2 _ a
\OiJ CQ

= =
CQ 5 ^01 &quot;10 &quot;! 1

&quot;

)

/oo\ si 2 (~\ 16\

Von diesen ist nur das letzte, das aus den beiden ersten durch einen

Grenzubergang hergeleitet werden kann, irreducibel. Das zweite Sy

stem (31) ist das der gewohnlichen complexen Grossen; es ist redu-

cibel, dber reell -irreducibel nach der Definition der Nr. 8. Es geht

in das erste System (30) iiber durch die imaginare Substitution

eQ
= eQ ,

e
t
= ie

1
. Die Systeme (30) und (31) sind also zwei ver-

schiedene reelle Gestalten eines und desselben Typus (wahrend (32)

einen anderen Typus reprasentiert). Die erste dieser Gestalten, (30),

ist reell-reducibel; denn fuhrt man die neuen Einheiten e
1

/=
-(e -j- Cj),

e
2
=

-~(eQ q) ein, so erhalt man die Multiplikationsregeln:

Das System der gewohnlichen complexen Grossen tritt hiernach in der

allgemeinen TJieorie der complexen Grossen an zwei verschiedenen Stellcn

auf. Bei Aufzahlung der Typen irreducibeler Systeme erscheint es

als das einzige System mit einer Einheit (e
2 =

&amp;lt;? ) ;
bei Aufzahlung

der reellen und reell -irreducibelen Systeme erscheint es unter den

Systemen mit zwei Einheiten.

Von Systemen mit drei und vier Einheiten zahlen wir nur die

16) S. Pincherle nach Vorlesungen von Weierstrass, Giorn. di mat. 18 (1880),

p. 205, wo allerdings das dritte System nicht ausdriicklich aufgefuhrt wird,

und A. Cayky, Lond. Math. Proc. 15 (188384), p. 185.
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irreducibelen und reell-irreducibelen auf 17

).
Wir stellen ihre Multi-

plikationsregeln in Gestalt quadratischer Tafeln zusammen. e be-

deutet in jedem Falle die Haupteinheit; der Wert des Produktes dex

ist in der Horizontalreihe enthalten, die links e;, und in der Vertical-

reihe, die oben % enthalt.

(33) Irreducibele Systeme mit drei Einheiten.

I. e e
,

II. e^ e e2 ,
III.

62
e
2

e
2

(34) Irreducibele Systeme mit vier Einheiten.

0.

IIIL

y

Cl 6
2

e2

e
t

,
Vila.

-e3 O

&,

-e2

e,

2e =

9fl /5
)&amp;gt;J C-o CO ** vo

17) E. Study, Gott. Nachr. 1889, p. 237. Monatsh. f. Math. 1 (1890), p. 283.

Verwandte Untersuchungen hatte bereits 1870 B. Peirce angestellt: Am. J. of

Math. 4 (1881) p. 97. Indessen ist dieser Autor nicht zu einer erschopfenden

Aufzahlung der Systeme mit drei und vier Einheiten gelangt.
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Die Typen sind durch romische Ziffern unterschieden, die ver-

schiedenen Gestalten ernes und desselben Typus durch. diesen ange-

hangte Indices a, I. Das zuletzt (ohne Nummer) angefiihrte System

reprasentiert die einzige reell-irreducibele Gestalt eines reducibelen

Typus, die bei vier Einheiten vorkommt. Es wird zerlegt durch. Ein-

fiihrung der neuen Einheiten e-. Jedes dieser Systeme, mit Ausnahme
von II, kann durch Einfiihrung neuer Einheiten in sein reciprokes

System iibergefiihrt werden. I, IV, V und X haben das commutative

Gesetz der Multiplikation. Die Tafel III stellt unendlich viele ver-

schiedene Typen dar, entsprechend den verschiedenen Werten des

Parameters c, darunter alle bei vier Einheiten vorhandenen Typen
ohne reelle Gestalt, entsprechend den imaginaren Werten von c. Via
ist das von Hamilton 1843 entdeckte System der Quaternionen. Via
und Vila gehen in die Gestalten VIb und VII b iiber durch die ima-

ginare Substitution

Q
= e , e

i
== ie

,
e
2
== m% &amp;gt;

e
z
~

^3 &amp;gt;

ebenso IVa in IVb durch Einfiihrung von e.2
= ie

2
an Stelle von &amp;lt;?

2
.

10. Specielle Systeme mit n2 Einheiten. Bilineare Formen.

Besonders untersucht worden ist eine Klasse von Systemen com-

plexer Grossen mit einer quadratischen Zahl von Einheiten, die aus

der Theorie der linearen Transformationen entspringt. Durch jedes

System von w2
reellen oder gewohnlichen complexen Grossen alx

(i, K = 1 . . . n)
- - also durch eine (quadratische) sogenannte Matrix

\\cti\\ [Art. I B 1 b] ist eine lineare Transformation

(35) yx = 2J aix Xi (K
= 1 . . . n)

i

bestimmt (deren Determinante
j

aiit hier nicht notwendig als von

Null verschieden vorausgesetzt wird), und ebenso eine lilineare Form

[I B 1 b] n n

(36)
==

j a * Xi

Fuhrt man nun die zu einer zweiten Matrix von n2 Elementen

\\bix \\
oder einer bilinearen Form B gehorige lineare Transformation

nach der ersten aus, so entsteht eine neue lineare Transformation,

zugehorig zu der Matrix
||c,-x ||

und der bilinearen Form C, wobei

c
fj
=

i

(38)
V V=2 2
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Die Regel, wonach hier aus zwei Matrices oder bilinearen For

men eine dritte hergeleitet wird, nennt man ,,Zusammensetzuny&quot;
:

, ,,Com-

position&quot;
oder auch ,,Multiplikation&quot; der Matrices oder bilinearen For

men. Man driickt den Inhalt der Formel (38) durch die symbolische

Gleichung

(39) A B = C

aus, und nennt die Form C das - - in der Reihenfolge A, B genom-

mene und von B A zu unterscheidende (sog. symbolische) Produkt

von A und B. Offenbar ist diese Regel ganz identisch mit der Multi-

plikationsregel eines Systems complexer Grossen mit n* Einheiten eix .

Setzt man

(40) c
i&amp;gt;(

elM = (x 4= Oi cix ex i
= ei i t

so sagen die obigen Formeln dasselbe aus, wie die Gleichung

(41) (^ afx * x
) (]? &/*

/)
=^ * e &quot;

18
)

Es gelten daher auch alle bei dem Reclmen mit einem System com

plexer Grossen iiberhaupt anzuwendenden Regeln insbesondere fur

das Rechnen mit bilinearen Formen, soweit man auf solche keine

anderen Operationen als die Addition, die Multiplikation mit nume-

rischen (reellen oder gewohnlichen complexen) Grossen, und die oben

definierte Multiplikation zweier bilinearer Formen miteinander an-

wendet 19
).

Aber auch umgekehrt lassen sich die in der Theorie der

18) Fur den Fall n = 3 wird das obige System complexer Grossen von

Mathematikern englischer Zunge als System der Nonionen bezeichnet. S. dar-

uber C. S. Peirce, Johns Hopkins Circular, Baltimore 1882, Nr. 22; J. J. Syl
vester ebenda Nr. 27. Vgl. auch Anm. 15. Irn allgemeinen Falle brauchen

Sylvester u. A. fur den besonderen Zweig der Algebra, der von der Zusammen-

setzung bilinearer Formen handelt, den Ausdruck Universal Algebra.

19) Die Zusammensetzung der Matrices ist so alt, als die Theorie der linea-

ren Transformationen selbst; das obige specielle System complexer Grossen tritt

auf, wo immer man es mit linearen Transformationen zu thun hat. Das We-
sentliche an der im Text dargelegten Auffassung liegt aber darin, dass der

ganze Complex von n 2 Grossen a
ix

als etwas Einheitliches angesehen und durch

ein solches Zeichen dargestellt wird, das dem distributiven und associativen

Gesetz der ,,Multiplikation&quot; einen formal einfachen und leicht zu handhabenden
Ausdruck verleiht. Diese Auffassung findet sich angedeutet schon bei Hamilton

(Lectures), klar und deutlich bei Cayley (Lond. Trans, v. 148 [1858], 1859, p. 17

= Coll. Math. Papers 2, p. 475); Cayley muss daher wohl als Begrunder dieser

Theorie angesehen werden. Nach Cayley haben viele Mathematiker sich der-

selben Begriffsbildungen bedient. Fur uns kommen insbesondere in Betracht

Arbeiten von Edm. Laguerre (Ec. Polyt. t. 25, 1867, p. 215), G. Frobenius (J. f.

Math. 84, 1878, p. 1 die grundlichste Untersuchung iiber diesen Gegenstand
), Sylvester (Johns Hopkins Circular, Baltimore 1883, Nr. 27, 1884, Nr. 28; Am.



170 I A 4. Hohere complexe Grossen.

bilinearen Formen gewonnenen Satze auf beliebige Systeme complexer

Grossen anwenden. Die Multiplikationsregeln eines solchen Systems

sind namlich selbst nichts anderes als der Ausdruck fur die Regeln

der Zusammensetzung gewisser specieller bilinearer Formen: setzt

man, von irgend einem vorgelegten System mit n Einheiten und mit

den Multiplikationsregeln eiex =^yixs es ausgehend

(42)
AI =^ xsyiitu t (i

= l ...n),
s,t

so folgt AiA.,, = J^V/xs^r-
20

)
Die oben betrachteten speciellen Sy

steme mit v? Einheiten enthalten also, wenn man die Zahl n unbe-

stimmt lasst, alle anderen. Offenbar kann man in derselben Weise

aus jeder linearen Schaar bilinearer Formen, sofern die Produkte von

je zwei Formen der Schaar selbst angehoren, ein System complexer

Grossen mit oder ohne Haupteinheit herleiten. So stimmt das System

(40) selbst im Falle n = 2 mit den Quaternionen in ihrer zweiten

reellen Gestalt VIb iiberein, wie man erkennt, wenn man statt der

Produkte XiUK die vier ebenfalls linear-unabhangigen Formen

AQ
= x^ ~\- X2

u
2 ,

A
1
= a^Wg #2 Mi

A
2

x
1
u

i -f- X2
u
2 ,

As x2
u x^uz

als ,,Einheiten&quot;
einfiihrt

21
); dieselbe Multiplikationstafel VIb ergiebt

sich aber nach Obigem u. a. auch, wenn man das folgende System

von vier bilinearen Formen

B =
B2
=

zu Grunde legt.

Unter den (symbolischen) Potensen A, A* = AA, A 71 = AAA
u. s. w. einer bilinearen Form

J. of Math. 6, 1884, p. 270), Ed. Weyr (Monatsh. f. Math. 1889, p. 187) und

11. Taber (Am. J. of Math. 12, 1890, p. 337; 13, 1891, p. 159). Da die genannten

Autoren zum Teil unabhiingig von einander gearbeitet haben, so haben die Haupt-

satze in dieser Theorie mehrere Entdecker.

20) Ed. Weyr, Prag. Ber. v. 25. Nov. 1887. In anderer Form ist der Satz

zuvor schon von C. S. Peirce ausgesprochen worden (Mem. of the Am. Acad. of

Arts and Sciences 9, 1870. Am. J. of Math. 4, 1881, p. 221). Vgl. dazu Johns

Hopkins Circular Nr. 13 (1882), Nr. 22 (1883).

21) Laguerre a. a. 0. p. 230. Cayley, Math. Ann. 15 (1879), p. 238. B. u.

C. S. Peirce, Am. J. of Math. 4 (1881); Johns Hopkins Circ. Nr. 22 (1883). Gyp.

Stephanos, Math. Ann. 22 (1883), p. 299.
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befinden sich hochstens w linear -unabhangige, d. h. solche, zwischen

denen keine fur alle Wertsysteme der Grossen xh u ; giiltige lineare

Gleichung mit numerischen (reellen oder gewohnlichen complexen)

Coefficienten (Funktionen der a/^) stattfindet. Rechnet man, wie ge-

brauchlich, zu diesen Potenzen als nullte die sogenannte ,,Einheitsform&quot;

(45) E = a^ -f x
t
u
t -\ h **.,

22
)

so kann man immer die nio Potenz von A durch die vorausgehenden

Potenzen (A=E, A l =A, A2

,
Az

,
... An~l

)
ausdriicken. Man

bildet zu diesem Zweck, unter r einen unbestimmten Parameter ver-

stehend, die Determinante der bilinearen Form r-E A,

(46) &amp;lt;p(r)

= \rE-A\ =
= rn

-f a^&quot;-
1

H h
&quot; =

(r rj (r r^---(r rn) ,

eine ganze Funktion n&amp;lt;en Grades von r mit reellen oder gewohnlichen

complexen Coefficienten. Ersetzt man nun in dem Ausdruck von
&amp;lt;p(r)

r durch A, d. h. r durch E = A, r1 durch A, r2 durch das (sym-

bolische) Quadrat von A, u. s. w., so findet sich tp(A)
= 0.23

)
Der

Ausdruck cp(r) wird, unter Entlehnung eines Ausdruckes von Cauchy,

nach Frobenius die ,,charakteristische Function&quot; der Form A genannt;

die Gleichung &amp;lt;jp(r)

= heisst entsprechend die ,,charakteristische Glei-

cliuny&quot; **}.
Diese Gleichung ist die Gleichung niedrigsten Grades, der

die Form A geniigt, so lange die Grossen aix unbestimmt sind. Die

Gleichung niedrigsten Grades, der eine Form A mit irgendwie spe-

cialisierten Coefficienten a!x geniigt,

(47) iff (A)
=

A*&amp;gt; + a.Ap-
1

-\ hM = (P^ *),

wird von Weyr die vGrundgkichung&quot;, von anderen die ,,reducierte clta-

rakteristische Gleichuny&quot; der Form A (oder der Matrix
||o&amp;lt;*|{) genannt.

Um die zugehorige ganze Funktion
ij&amp;gt;(r)

zu bilden, bestimme man

den grossten gemeinsamen Teiler #(/) aller Unterdeterminanten

(n l)
ten Grades der Determinante \rE A\. Es ist dann

22) Diese Bezeichnung nach Frobenius. Die entsprechende Matrix wird

Einheitsmatrix oder Scalarmatrix genannt. Die entsprechende complexe Grosse

des Systems (40) ist die Haupteinheit dieses Systems.

23) Dieser Hauptsatz der Theorie ist von Cayley (a. a. 0.) behauptet und an

einem Beispiel (n= 3) verificiert worden. Bewiesen haben ihn Laguerre, Frobenius,

Ed. Weyr u. H. Taber (s. Anmerk. 19), ausserdem M . Pasch (Math. Ann. 38, 1891,

p. 48), A. Buchheim (Lond. M. S. Proc. 16, 1885, p. 63) ,
Th. Molien (Math. Ann.

41, 1893, p. 83), endlich Frobenius, Berl. Ber. 1896, p. 601. Der principiell ein-

fachste Beweis ist der zweite von Frobenius.

24) Bei Sylvester u. a. heisst die Gleichung (46) patent equation
11

,
ihre Wur-

zeln TJ . . . rn heissen ^latent roots&quot; (der Matrix
||a,- x !|).
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(
48

) ^W^ffp-
Bei beliebigen Systemen complexer Grossen bilden Grad und

Beschaffenheit der niedrigsten algebraischen Gleichung, der eine all-

gemein gewahlte Zahl a eines bestimmten Systems geniigt, eines der

Hiilfsmittel, deren man sich zur Klassifikation dieser Gebilde bedient 17
).

Der bei jedem vorgelegten System vollig bestimmte Grad p dieser

Gleichung wird nach Sclieffers ,,Gmcl&quot;}
nach Molien

})Bang&quot;
des Sy

stems genannt; die Gleichung ^(a) = selbst heisst bei Sclieffers

die ,,charaliteristisclie Gleichung&quot;,
bei Molien die ,,Ranggleichung&quot; des

Systems
26

).
So hat bei dem System (40) mit nz Einheiten der

Rang den Wert n, und die Gleichung &amp;lt;p(r)

=
(46) ist die Rang

gleichung dieses Systems. Von den irreducibelen Systemen mit drei

Einheiten (33) hat I den Rang 3, II und III haben den Rang 2;

von denen mit vier Einheiten (34) hat I den Rang 4, II V haben

den Rang 3, VI X den Rang 2. Die Ranggleichung der Quater-

nionen (34, Via) z. B. lautet, wenn a a e -j- a^ -f- a.2 c2 -j- 3 e3 ge-

setzt wird,

r2 2a r -f (a
2
-f a* -f t/2

2
-f- a./)

= 0.

Die linke Seite der Ranggleichung eines reducibelen Systems ist

gleich dem Produkt aus den linken Seiten der Ranggleichungen seiner

einzelnen irreducibelen Bestandteile. Es lassen sich daher alle Systeme

complexer Grossen mit n Einheiten angeben, deren Rang den gross-

ten moglichen Wert n erreicht. Ihre irreducibelen Bestandteile haben

einzeln wiederum die genannte Eigenschaft, und alle, die aus der

gleichen Zahl m
(&amp;lt;M)

von Einheiten gebildet sind, gehoren einem

einzigen Typus an; die Multiplikationsregeln eines solchen irreduci

belen Systems mit den Einheiten e . . . em \ lassen sich auf die Form

bringen:

(49) e-e e-. (i -4- x &amp;lt;C m 1&quot;) e-e = (i -\- x &quot;&amp;gt; m 1&quot;)

27
&quot;lV / ix i-j-x ^ i

__ j j ix \ I
^^ ) J

11. Specielle Systeme mit commutativer Multiplikation. Die

zuletzt betrachteten Systeme complexer Grossen mit n Einheiten bilden

25) Frolenius, J. f. Math. 84; andere Beweise sind gegeben worden von

Ed. Weyr (a. a. 0.) und von Frobenius, Berl. Ber. 1896, p. 601.

26) Scheffers, Math. Ann. 39 (1891), p. 293, Molien, ebenda 41 (1893), p. 83.

- Die ,,charakteristische Gleichung eines Systems&quot; ist nicht zu verwechseln

mit der ,,charakteristischen Gleichung&quot; einer Grosse a des Systems, der Glei

chung qp(r)
= 0, die zu der entsprechenden bilinearen Form gehort.

27) Study, Gott. Nachr. 1889, p. 62 und Monatsh. f. Math. 2 (1890), p. 23.

Andere Beweise bei Scheffers, Math. Ann. 39, p. 293, und bei G. Sforza, Giorn.

di mat. 3234 (189496), pp. 293, 80, 252.
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erne sehr specielle Klasse unter denen, die das commutative Gesetz

der Multiplikation befolgen. Unter ihnen sind die einfachsten die

Systeme, deren irreducibele Bestandteile nur je eine Einheit enthalten;
also die zu dem Typus

(50) e?= d j
e f ex = (i =}= x, *, x = 1, 2 . . .

ri)

gehorigen Systeme. Auf diese Systeme, und ihre verschiedenen nach

dem Satz in Nr. 8 ohne weiteres anzugebenden reellen Gestalten ist

man gekommen durch eine Untersuchung iiber den inneren Grund

der ausgezeichneten Stellung, die wir dem System der gemeinen com

plexen Grossen zuschreiben. Man hat dabei angeknfipft an eine Stelle bei

Gauss 3

},
der in Aussicht gestellt hatte, die Frage zu beantworten: ,,Wa-

rum die Eelationen zivisclien Dinyen, die cine Mannigfaltigkeit vmi mehr als

zwei Dimensionen darbieten, niclit nodi andere in der allgemeinen Arith

metik zulassigc Artcn von Grossen liefern lionnen&quot;. Bedenkt man, dass

die heute auf vielfaltige Weise verwendeten gewohnlichen complexen
Grossen doch hauptsachlich und urspriinglich nur deshalb in die

Analysis eingefuhrt worden sind, weil man mit ihrer Hiilfe gewissen
Satzen allgemeine Giiltigkeit und anderen eine einfachere Ausdrucks-

weise geben konnte, so entsteht die Frage, ob der Erweiterungs-

process, der von dem Gebiete der reellen Grossen in das Gebiet der

gemeinen complexen Grossen fiihrt, hiermit abgeschlossen ist, oder

ob nicht das genannte Bediirfnis zu ferneren in gleichem Sinne be-

rechtigten Erweiterungen des Gebietes der ,,allgemeinen Arithmetik&quot;

Anlass giebt.

Um die Zeit 1863 hat Weierstrass in einer an der Universitat

Berlin gehaltenen offentlichen Vorlesung ,,iiber complexe Zahlgrossen&quot;

den Satz bewiesen, dass bei einem jeden (nach unserer Terminologie)
reellen System complexer Grossen mit commutativer Multiplikation
ein Produkt a- 6 verschwinden kann, ohne dass einer der Faktoren

verschwindet, es sei denn, dass das betrachtete System nur eine Ein
heit (e

2 =
CQ) enthalt, oder mit dem aus zwei Einheiten gebildeten

System der gemeinen complexen Grossen zusammenfallt 28
).

Ein ahn-

licher Satz gilt, nach Frobenius und C. S. Peirce, auch dann, wenn
man das commutative Gesetz der Multiplikation nicht fordert: zu den

genannten beiden Systemen kommen dann noch die reellen Quater-
nionen (Via)

29
).

Wenn man es also fur unzulassig erklart, dass eine

28) Nach mundlicher Mitteilung von H. A. Schwarz. Vgl. auch E. Kossak,
Elemente der Arithmetik (Berl. 1882, Friedr. Werd. Gymn. Progr.). Ein von
H. Harikel veroffentlichter Satz (a. a. 0.) ist in dem oben angefuhrten enthalten.

29) Frobenius, J. f. Math. 84 (1878), p. 59. C. S. Peirce, Am. J. of Math
4 (1881), p. 225.
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algebraische Gleichung (z.
B. ax-{-b= G) mit von Null verschiedenen

Coefficienten unendlich viele Wurzeln haben kann, und wenn man

auch das commutative Gesetz der Multiplikation nicht verletzen will,

so bleiben zulassig nur die gewohnlichen complexen Grossen. -

Etwas geringere Anforderungen an die in der ,,allgemeinen Arith-

metik&quot; zulassigen Grossen hat Weierstrass in einer Veroffentlichung

aus dem Jahre 1884 gestellt
30

).
Er betrachtet auch hier nur Sy-

steme mit commutativer Multiplikation, ohne dabei von vornherein

die Existenz einer Haupteinheit (nach unserer Terminologie) anzu-

nehmen. Da in jedem solchen System eine algebraische Glei-

chung wteu
Grades, deren Coefficienten alle aus einem und demselben

Teiler der Null durch Multiplikation mit irgend welchen Grossen des

Systems hervorgehen, unendlich viele Wurzeln haben kann, so stellt

er die Frage nach alien den Systemen, bei denen nur solche besondere

Gleichungen unendlich viele Wurzeln zulassen. Diese Frage wurde

von ihm unter Zuziehung mehrerer weiterer Voraussetzungen, und von

E. DedeMnddr
) allgemein dahin beantwortet, dass nur die verschiedenen

reellen Gestalten des Typus (50) diese Eigenschaft besitzen. Dede-

Idnd zeigte ausserdem, dass diese Systeme vor alien anderen durch

das Nicht-Verschwinden der aus den Constanten yixg gebildeten De-

terminante

(51)

ausgezeichnet sind. Bei dieser Art der Fragestellung ergeben sich

also ausser dem System der gemeinen complexen Grossen noch an-

dere, aber nur triviale Systeme, namlich solche, deren Rechnungs-

regeln lediglich Wiederholungen der Rechnungsregeln sind, die schon

bei den reellen und den gewohnlichen complexen Grossen vorkommen.

Aus diesem Grunde erklart Weierstrass die genannten Systeme zwar

nicht fur unzulassig, aber fur iiberflussig. Anderer Ansicht ist Dede-

kind. Er zeigt, dass die innerhalb der Theorie der gewohnlichen

complexen Grossen auftretenden und langst eingebiirgerten algebrai-

schen Zahlen (I C 4) bei geeigneter Auffassung genau dieselben Eigen-

schaften darbieten, wie die Grossen der Systeme (50). Nach ihm sind

also diese Systeme weder unzulassig, noch iiberflussig, sie entbehren

aber des Charakters der Neuheit. Dasselbe lasst sich ubrigens noch

30) Gott. Nachr. 1884, p. 396 u. ff. Dazu H. A. Schwarz, ebenda p. 516,

0. Holder 1886, p. 241
,

J. Petersen 1887, p. 489. Vgl. Anm. 14.

31) Gott. Nachr. 1885, p. 141, u. 1887, S. 1. Dazu Frobenius, Berl. Ber. 1896,

p. 601. D. Hilbert, Gott. Nachr. 1896, p. 179. Study, ebenda 1898, p. 1.
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in einem anderen Sinne behaupten. Auch gewisse langst untersuchte

Systeme bilinearer Formen unterscheiden sich nur in der Bezeich-

nung von den Systemen (50), und namentlich ist die von Weier-

strass und seinen Nachfolgern behandelte Reduktion eines ,,zulassigen&quot;

Systems auf die Basis (e1 . .
) (Reduktion auf die

,,Teilgebiete&quot;
nach

Weierstrass) eine aus der Theorie der bilinearen Formen wohlbekannte

Operation
32

).

Eingehendere Untersuchungen iiber die moglichen Typen von

Systemen mit commutativer Multiplikation liegen zur Zeit noch nicht

vor. Eine gewisse Einsicht in die Struktur dieser Systeme wird er-

offnet durch mehrere Satze von G. Scheffers und Th. Molien (a. a. 0.),

sowie durch einen von G. Frobenius 32

} aufgestellten Satz: ,,Sind A
und B zwei miteinander vertauschbare bilineare Formen (oder auch

vertausclibare Grossen irgend eines Systems), so sind die Wurzeln

der charakteristischen Gleichung der Form AA -f- pB lineare Funk-

tionen der Parameter A und
ft.&quot;

-

L. Kronecker hat umfangreiche, sehr abstrakt gehaltene Unter

suchungen angestellt iiber den Zusammenhang der Systeme mit com

mutativer Multiplikation mit der von ihm begriindeten Theorie der

Modulsysteme [I B 1 c]. Er geht von der Bemerkung aus, dass die

linken Seiten der Definitionsgleichungen

nach Ersetzung der Einheiten e-, durch unbestimmte Grossen
\ji

ein

Modulsystem bilden, und er zeigt, dass umgekehrt jedes Modulsystem

von bestimmter besonderer Beschaffenheit zur Entstehung eines Systems

complexer Grossen Anlass giebt
33

).

12. Complexe Grossen und Transformationsgruppen. Wir

wenden uns nun zur Betrachtung des Zusammenhangs der Systeme

complexer Grossen mit gewissen Transformationsgruppen (vgl. Nr. 6).

Fasst man in den durch die Multiplikationsregeln (21) irgend eines

Systems complexer Grossen naher erklarten Gleichungen

(52) x = ax
,

x = xb

die Coordinaten x-t der complexen Grosse x als unabhiingige Verander-

liche auf, die Coordinaten xl von x als abhangige Veranderliche, end-

lich die Coordinaten a,- und
l&amp;gt;i

der Grossen a und b als Parameter, so

stellt jede der beiden Gleichungen (52) eine continuierliche und zwar

32) Study, Gott. Nachr. 1889, p. 265. Vgl. Frobenius, Berl. Ber. 1896,

p. 601.

33) Berl. Ber. 1888, I. p. 429, 447, 557, 595; II. p. 983.
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n-gliedrige Gruppe von linearen Transformationen vor 34
),

eine Unter-

gruppe der von S. Lie so genannten linearen homogenen Gruppe

[II A 6]; andere Gruppen
-

Untergruppen der sog. allgemeinen

linearen Gruppe - - werden in entsprechender Weise dargestellt durch

die Gleicliungen :

(53) x = x-\-c, x =ax-\-c, xxl&amp;gt;-\-c, x =axl&amp;gt;-{-c.

Fiihrt man in die Gleicliungen der letzten und umfassendsten unter

diesen Gruppen (durch eine nicht-lineare Transformation) neue Ver-

anderliche ein, so erhalt man neue Gruppen, bei denen an Stelle des

commutativen Gesetzes der Addition und des distributiven und asso-

ciativen Gesetzes der Multiplikation gewisse Funktionalgleichungen

treten. Fr. Schur hat gezeigt, dass auch umgekehrt jede Gruppe,

deren Transformationen diesen Funktionalgleichungen geniigen, durch

Einfiihrung von geeigneten Veranderlichen und Parameter!! in die

Form x=axb-\-c gesetzt werden kann 35
).

Die beiden projektiven n-gliedrigen Gruppen (52) bilden, nach

der Terminologie von S. Lie, ein Paar von einfach-transitiven, soge-

nannten reciproken Gruppen [II A 6]. Sie sind aber nur specielle

Gruppen dieser Art, da sie (mindestens) eine eingliedrige Untergruppe

(a= K&, &= Ae) mit einander gemein haben. Fasst man jedoch,

abweichend von der oben gemachten Annahme, die Veranderlichen

Xi, xl wie auch die Parameter aK ,
lx als Verhaltnisgrossen (soge-

nannte homogene Grossen) auf, so verschwindet dieser specielle Charakter:

Man erhalt jeden ,,Typus&quot;
von Paaren reciproker projektiver Gruppen

eines Raumes von n 1 Dimensionen, und jeden Typus nur einmal,

wenn man an Stelle des oben unbestimmt gelassenen Systems com-

plexer Grossen der Reihe nach Reprasentanten eines jeden Typus von

Systemen mit n Einheiten setzt
36

).
Es ist also zugleich mit den

unter Nr. 7 und Nr. 8 besprochenen Problemen ein bestimmtes Pro

blem aus der Theorie der Transformationsgruppen gelost.

Umfassendere Anwendungen der Systeme complexer Grossen auf

die Theorie der Transformationsgruppen ergeben sich aus der beson-

deren analytischen Darstellung der - -
zufolge der getroffenen Fest-

setzung (n l)-gliedrigen reciproken Gruppen x = ax, x = xb.

34) Zuerst bemerkt von H. Poincare: Par. C. E. 99 (1884), p. 740. Vgl. zu

dieser Arbeit Lie u. Scheffers a. a. 0. p. 621.

35) Math. Ann. 33 (1888) p. 49.

36) Study, Leipz. Ber. 1889, p. 177 = Monatsh. f. Math. 1 (1890), p. 283.

Lie und Scheffers, Cont. Gruppen (Leipzig 1893) Kap. 21
;
siehe wegen der allge

meinen Theorie der reciproken Gruppen Lie und Engel, Theorie der Trans

formationsgruppen I (Leipzig 1888), Kap. 21. Vergleiche uberall Art. II A 6.
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Diese Gruppen sind namlich zugleich ihre eigenen Parametergruppen.

Fiihrt man nach den obigen Transformationen die folgenden aus:

x&quot;=a x, x&quot;=x b
,

so folgt x&quot;=a&quot;x, x&quot;xW, wo

(54) a&quot;
= a a

,
b&quot;=bV

;

diese Gleichungen haben aber wiederum die Form (52). Sagen wir

(mit Study) allgemein, dass bei einer bestimmten Darstellung einer

r-gliedrigen continuierlichen (oder auch sog. gemischten) Gruppe durch

r -j- 1 homogene Parameter bilineare Zusammensetzung der Parameter

stattfindet, wenn die Parameter der aus zwei Transformationen S
1
und

S
2
der Gruppe zusammengesetzten Transformation S^ ganze homogene

lineare Funktionen der Parameter von S
i
sowohl als von S2 sind, so

folgt: ,,Jede (n l)-gliedrige continuierliche Gruppe, die gleichzusam-

mengesetzt ist mit einer - - oder mit mehreren der aus Systemen

complexer Grossen hergeleiteten (n l)-gliedrigen Gruppen (52),

ist einer Darstellung durch n homogene Parameter mit bilinearer

Zusammensetzung
- - oder mehrerer solcher Darstellungen fahig.&quot;

Da unter den Gruppen (52), sobald w&amp;gt;3 ist, nicht alle moglichen

Zusammensetzungen (n l)-gliedriger Gruppen auftreten, so erfreuen

sich nur verhaltnismassig wenige continuierliche Gruppen dieser be-

sonders einfachen Art der Parameterdarstellung; der Kreis dieser

Gruppen erweitert sich aber bedeutend, wenn man auch uberzahlige
Parameter zulasst 37

).

Zu den zuletzt betrachteten Kategorieen von continuierlichen

Gruppen gehoren insbesondere auch mehrere Gruppen, die - - auf

andere Weise als oben geschehen aus Systemen complexer Grossen

selbst hergeleitet sind 36
).

Wir heben hervor die von je 2n m 1

und n m wesentlichen (nicht homogenen) Parametern abhangigen

Gruppen

(55) x =axb, x =l)- 1xb
)

wobei m die Zahl der linear-unabhangigen Grossen des betrachteten

Systems ist,
die mit alien iibrigen vertauschbar sind. Die zweite dieser

Gruppen ist die adjungierte Gruppe der (n l)-gliedrigen Gruppen
x =ax, x=xb. Bilineare Zusammensetzung der Parameter besteht

ferner fur die sog. gemischten Gruppen, die aus den Gruppen (55)
durch Hinzufiigung der Transformation x = x~ l

hervorgehen, sobald

der Rang des betrachteten Systems complexer Grossen gleich zwei ist.

Endlich gehoren hierher auch die unter (53) aufgefiihrten Gruppen,

37) Ob jede continuierliche Gruppe auf diese Weise dargestellt werden

kann, hiingt von der Entscheidung der noch offenen Frage ab, ob es projektive

Gruppen von jeder beliebigen Zusammensetzung giebt.

Encyklop. d. math. Wissensch. I. J2
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wie man erkennt, wenn man die letzte (3w m)-gliedrige Gruppe in

einer der beiden Formen

(56) x = a~ l

0/3 + y) ,
x= (ax +

schreibt, ferner die aus einem System mit commutativer Multiplika-

tion abgeleitete 3w-gliedrige Gruppe
ax -f (3

(57) w
y# -f-

Unter die zuletzt angestellten Betrachtungen subsumieren sich

eine Reihe von Anwendungen, die man von speciellen Systemen com-

plexer Grossen gemacht hat.

Identificiert man das zu Grande gelegte System complexer Grossen

mit dem System der Hamiltonsclien Quaternionen (34, Via), so sind

die beiden Gruppen x = ax und x = xb dreigliedrig, und konnen

gedeutet werden als die beiden Gruppen collinearer Transformatio-

nen des Raumes, die die eine oder andere Schaar von Erzeugenden
der imaginaren, aber zu einem reellen Polarsystem gehorigen Flache

2. Grades

XQ -J- X-L rf~ x% -\- xs
-

in Ruhe lassen [III C 4], oder auch als die beiden Gruppen soge-

nannter Scliiebungen eines Nicht-Euclidischen
(,7elliptischen&quot;)

Raumes

[III A 1]; die sechsgliedrige gemischte Gruppe x =axb, x =ax~ 1 b

umfasst alle eigentlichen und uneigentlichen collinearen Transforma-

tionen, die die genannte Flache in sich selbst iiberfuhren, oder die

Gesamtheit der Bewegimgen und sog. Umlegungen (Transformationen

mit symmetrischer Gleichheit aller Figuren) des genannten Raumes.

Die dreigliedrige gemischte Gruppe x=a~~ l

xa, x =a~ 1 x~ 1 a end-

lich besteht aus alien den collinearen Transformationen der genannten

Flache, die den Punkt allgemeiner Lage x = e in Ruhe lassen;

x =a~ lxa ist also bei der zweiten Auffassung die Gruppe aller

Drehungen urn einen festen Punkt des Nicht-Euklidischen Raumes 38
).

Dieselben Transformationsformeln x =a~ 1xa und x ar~ 1x~ l a
CC 3C X

lassen sich aber, bei Deutung der Quotienten -
, ,

- - als recht-
XQ XQ XQ

winkliger Cartesischer Coordinaten, auch auffassen als analytische

Darstellung der Drehungen und Umlegungen um einen festen Punkt

des gewohnlichen (Euklidischen) Raumes; sie decken sich vollstandig

mit den von Euler angegebenen Formeln zur Transformation recht-

winkliger Coordinatensysteme, wahrend die zur Zusammensetzung der

38) Z. T. nach Cayley, J. f. Math. 50 (1855), p. 312 = Coll. Math. Papers

2, p. 214. Vgl. auch F. Klein, Math. Ann. 37 (1890), p. 544.
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Parameter der Gruppe x a~ lxa dienende Gleichung a&quot;=aa

das sogenannte Multiplikationstheorem der Quaternionen - - mit den

von 0. Rodrigues angegebenen Formeln zur Zusammensetzung der

Euler schen Parameter identisch ist
39

).

In den verschiedenen Lehrbiichern der Quaternionentheorie kom-

men die besprochenen gruppentheoretischen Thatsachen gar nicht

oder nur in unvollkommener Weise zum Ausdruck. Es muss daher

hervorgehoben werden, dass die Brauchbarkeit der Quaternionen fur

Zwecke der Geometric und mathematischen Physik auf eben diesen

Thatsachen und auf der Bedeutung beruht, die namentlich der Gruppe
der (Euklidischen) Drehungen um einen festen Punkt bei vielen Unter-

suchungen zukommt 40
).

Wo die genannten Gruppen, oder mit ihnen

isomorphe Gruppen nicht auftreten, da konnen auch die Quaternionen

nur geringen Nutzen bringen; und hierin liegt der Grund dafiir,

warum gewisse Anwendungen des Quaternionencalciils (z.
B. die auf

die Geometrie der Kegelschnitte) einen etwas gekiinstelten Eindruck

machen und zu wenig befriedigenden Ergebnissen gefuhrt haben.

Allgemein lasst sich sagen, dass das Anwendungsgebiet der Systeme
hoherer complexer Grossen ziemlich beschrankt ist.

Von ferneren geometrischen Anwendungen von Systernen com

plexer Grossen erwahnen wir eine Darstellung der elfgliedrigen con-

tinuierlichen Gruppe der eigentlichen Ahnlichkeitstransformationen in

einem vierfach ausgedehnten Raume durch die Formeln (56) mit Hulfe

der Quaternionen
41

),
die Darstellung der sog. gemischten Gruppe der

Bewegungen und Umlegungen in der Euklidischen Ebene wie auch

im Raume durch Parameter mit bilinearer Zusammensetzung
41

),
endlich

eine Untersuchung von R Lipschitz tiber die lineare Transformation

einer Summe von n Quadraten in ein Yielfaches ihrer selbst 42
).

Die

zuletzt genannten Transformationen bilden eine bei ungeraden Werten
von n continuierliche, bei geraden Werten von n aus zwei continuier-

lichen Schaaren bestehende (also ;,gemischte&quot;) Gruppe, deren allge-

meine Transformation von -

~j - + 1 homogen auftretenden Para-

metern abhangt [III C 7]. Lipschitz gelangt, unter Verwendung iiber-

39) Euler, Novi Comm. Petrop. 20, p. 217. 0. Rodrigues, Journ. de Math.
5 (1840), p. 380. Cayley, Phil. Mag. 26 (1845), p. 141 = Coll. Math. Pap. 1, p. 123.

40) S. die genauere Formulierung bei Study, Math. Papers from the Chi

cago Congress, New York 1896, p. 376. Vgl. auch H. Burlchardt, ,,Uber Vector-

analysis&quot;, Deutsche Math.-Vrg. 5 (1896), p. 43, sowie Klein und Sommerfeld, Theorie
des Kreisels, Leipzig 1897, I 7.

41) Chicago Papers a. a. 0. Study, Math. Ann. 39 (1891), p. 514.

42) Untersuchungen fiber die Summen von Quadraten, Bonn 1886. Vgl. Nr. 14,

12*
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zahliger Parameter, zu einer Darstellung samtlicher Transformationen

der genannten Gruppe durch Parameter mit bilinearer Zusammen-

setzung, indem er von gewissen Systemen complexer Grossen ausgeht,

die, als Verallgemeinerungen der Quaternionen, bereits von Clifford

aufgestellt worden waren 43
).

Das erste dieser Systeme wird von 2&quot;

Einheiten ia ,
ia p,

ia py... gebildet; es ist, wenn die Haupteinheit mit

i bezeichnet wird, definiert durch die Multiplikationsregeln22 2

LI
= =

^2
= = Ln -

LQJ lalp
~

Lpta
==

lap)

(58) la
pt&quot;y

=
lalfiy

=
lapy, , *! ^2

13 fc
= t!23 . . . n

(..-* 0--Hr 4- -05

das zweite, in der genannten Untersuchung verwendete (von dem

ersten iibrigens nur durch die Zahl der Einheiten und die Wahl der

Basis unterschiedene) System mit einer 2n~l Einheiten umfassenden

Basis besteht aus L
O

und den eine gerade Anzahl von Indices

(/3 ? aft yd, . .
.) tragenden Einheiten des ersten Systems.

Die zur linearen Transformation einer Summe von n Quadraten

in ein Vielfaches ihrer selbst dienenden Formeln sind, abgesehen von

einer wie es scheint unvermeidlichen Unsymmetrie, vollkommen analog

der von uns schon besprochenen Losung des Problems in den Fallen

n 3 und w= 4; sie zeigen iiberdies, wie man alle solchen Trans

formationen mit rationalen Zahlencoefficienten finden kann.

13. Klassifikation der Systeme complexer Grossen. Den Zu-

sammenhang der Systeme complexer Grossen mit der Theorie der

Transformationsgruppen haben G. Scheffers^) und Tin. Molien^ zur

Klassifikation der genannten Systeme benutzt. Sclieffers teilt, an

Satze von Lie und Engel ankniipfend, die Systeme complexer Grossen

in ,,Nicht-Quaternionsysteme&quot; und ,,Quaternionsysteme&quot;. Bei den Syste

men der ersten Klasse lassen sich die n Einheiten einer geeigneten

Basis auf zwei Gruppen e
v
...er , % . . . ys (r-\-s= ii) verteilen, der-

art, dass e?= ef., 6/6^= ist, dass das Produkt von irgend zweien

43) Am. J. of Math. 1 (1878), p. 350 = Coll. Papers (London 1882) Nr. 30,

wo bereits die Entstehung der obigen Systeme durch den in Nr. 8 besprochenen

Multiplikationsprocess angegeben wird. S. auch Coll. Papers Nr. 43. Neuer-

dings 1st auch B. Beez auf diese Systeme gekommen in einer leider verschiede-

nes Irrtumliche enthaltenden Arbeit: Z. f. Math. u. Phys., Jahrg. 41 (1896), p. 35, 65.

44) Math. Ann. 39 (1891), p. 293; 41 (1893), p. 601.

45) Tiber Systeme hoherer complexer Zahlen. Diss. Dorpat = Math. Ann.

41 (1893), p. 83; ebenda 42 (1893), p. 308. Vgl. ferner Dorp. Ber. 1897, p. 259.

Der letzte Aufsatz enthalt eine Anwendung der Systeme complexer Grossen auf

die Theorie gewisser Gruppen von discreten linearen Transformationen.
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der Einheiten TJ
nur von den Einheiten ^ mit hoherem Index ab-

hangt, und dass alle Produkte der Einheiten e f mit einer Einheit
rjj

Null sind, mit Ausnahme von zweien, fiir die man ex^= ^ex= ^-

hat. Bei alien diesen Systemen, und hei ihnen allein, sind die Wur-
zeln der Ranggleichung lineare Funktionen der Coordinaten einer

Grosse des Systems
46

).
Die Quaternionsysteme lassen sich, wie in-

dessen erst durch Molien klar gestellt worden
ist, so schreiben, dass

das System der Hamilton schen Quaternionen (34, Via oder VI b)

unter den Einheiten der Basis vorkommt. Zu ihnen gehoren fast alle

die Systeme, die in den unter Nr. 12 besprochenen Anwendungen
hervorgetreten sind. Alle Quaternionsysteme ;

die die Quaternionen

so enthalten, dass die Haupteinheit der Quaternionen zugleich Haupt-
einheit des Gesanitsystems ist, gehen nach Scheffers aus den Hamil-

ton sehen Quaternionen durch ,,Multiplikation&quot; (s.
oben unter Nr. 8)

mit irgend einem anderen System complexer Grossen hervor. An

wendungen dieser Theorie bilden die Bestimmung aller Typen von

Systemen complexer Grossen mit n Einheiten, deren Rang gleich zwei

oder gleich n 1 ist, und im wesentlichen auch derer, deren Rang
gleich n 2 ist, und insbesondere die Bestimmung aller Typen von

Systemen mit funf Einheiten* 1

}, ferner die Bestimmung aller Quater

nionsysteme bis zu ackt Einheiten. Es giebt bei vier und sieben

Einheiten je ein irreducibeles System dieser Art, und bei acht Ein

heiten drei, darunter ein schon von Clifford angegebenes System
48

),

eine von dessen verschiedenen Arten von Biquaternionen ,
dasselbe

System, das zur Parameterdarstellung der Bewegungen im Euklidi-

schen Raume dient 41
).

Molien fiihrt eine Reihe neuer Begriffe ein, von denen wir nur

einige der wichtigsten anfiihren konnen, darunter den des begleitenden

Systems eines gegebenen. Ein solches wird von den Einheiten e^ ... er

einer geeignet gewahlten Basis (et ... ef ... en) gebildet, wenn die Pro
dukte dex fiir i, K ^ r sich durch e

{
. . . er selbst ausdriicken lassen,

alle anderen Produkte zweier Einheiten aber durch er+i ... en . Hat ein

System complexer Grossen kein kleineres begleitendes System, so heisst

es
,,ursprunglich&quot;. Alle urspriinglichen Systeme iverden durch die unter

46) Der Satz umfasst den unter Nr. 11 angefuhrten Satz von Frobenius (s.

Anm. 31). Scheffers benutzt jedoch nicht ausschliesslich algebraische Hulfsmittel.

47) Die vorn Eange zwei und vier sind auch von H. Rohr angegeben wor
den: ftber die aus 5 Haupteinheiten gebildeten complexen Zahlensysteme. Diss.

Marburg 1890.

48) Lond. Math. Proc. 4 (1873), p. 381 = Coll. Papers, London 1882
Nr. 20; ebenda Nr. 42.
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Nr. 10 betrachteten Systeme mit n2
Einlieiten crschopft. Darin liegt

zugleich der gruppentheoretische Satz
;
dass diese Systeme die einzigen

sind, deren entsprechende (im vorliegenden Falle (n
2

l)-gliedrige)

Gruppen x =ax, x=xb einfach sind [II A 6]. Allgemein lasst sich

die Basis so wahlen, dass als begleitende Systeme ft
von einander

unabhangige urspriingliche Systeme auftreten, die zusammengenommen
ein

ft,
irreducibele Bestandteile enthaltendes (also, wenn

ft &amp;gt; 1, reduci-

beles) begleitendes System bilden.

Verwandten und zum Teil desselben Inhalts ist eine Untersuchung
von E. Cartan, iiber die zur Zeit nur vorlaufige Mitteilungen (ohne

Beweise) vorliegen
49

).
Wir heben daraus hervor die Bestimmung aller

Gestalten urspriinglicher Systeme. Nur die mit 4m2 Einheiten haben
- so lasst sich Carton s Behauptung ausdriicken - - rnehrere reelle

Gestalten, und zwar zwei verschiedene. Die eine ist die uns schon

bekannte (40), die andere wird erhalten, wenn man das System (40)

mit m2 Einheiten bildet, und es mit den Hamilton schen Quaternionen

(Via) ,,multipliciert&quot; (s.
Nr. 8). Zu den ,,urspriinglichen&quot; Systemen

Molien s kommen bei Beschrankung auf reelle Systeme noch andere,

die man als reell-ursprungliche Systeme bezeichnen konnte, Systeme
ohne reelle begleitende Systeme. Diese werden nach Cartan von 2w2

Einheiten gebildet; sie werden erhalten, wenn man die Systeme (40)

mit dem reellen System der gewohnlichen complexen Grossen multi-

pliciert. Die Gesamtheit aller reell-urspriinglichen Systeme entsteht

also, nach Cartan, wenn man die Reihe der Systeme (40) erstens

mit dem aus einer Einheit bestehenden System, zweitens mit dem

System der gemeinen complexen Grossen, drittens mit den Quater

nionen ,,multipliciert&quot;.

14. Ansatze zu einer Functionentheorie und Zahlentheorie

der Systeme hoherer complexer Grossen. Nur ein sehr bescheidener

Anfang liegt vor von Untersuchungen, die eine Ausdehnung von Satzen

der gewohnlichen Funktionentheorie [II B 1
; vgl. II A 7 b] auf beliebige

Systeme complexer Grossen zum Ziel haben. Ed. Weyr hat die Bedingung
dafur angegeben, dass eine Potenzreihe ^arxv

convergiert, in der die

Coefficienten av gewohnliche complexe Grossen sind, x aber eine Grosse

eines beliebigen Systems bedeutet. Er findet, dass die Wurzeln rx

der charakteristischen Gleichung (46) dem Convergenzgebiete der ge

wohnlichen Potenzreihe ^avxv
angehoren miissen 50

).
G. Scheffers hat

einige hierher gehorige Betrachtungen iiber Systeme mit commuta-

49) Par. C. E. vom 31. Mai und 8. Juni 1897.

50) Bull, des Sciences Math. 2me Ser. 11 (1887), p. 205.
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tiver Multiplikation angestellt
51

).
Er gelangt zu einer Definition der

,;analytischen&quot;
Funktionen im Gebiete eines solchen Systems und zur

Darstellung dieser Funktionen durch Potenzreihen f(x)
= ^cvxv

;
die

Operationen des Differentiierens und Integrierens gestalten sich im

wesentlichen wie in der gewohnlichen Funktionentheorie.

Die Gleichung x = f(x) definiert eine continuierliche unendliche

G-ruppe, und zwar erhalt man auf diese Weise alle solche Gruppen, bei

denen die Fortschreitungsrichtungen um einen Punkt ,,allgemeiner

Lage&quot;
herum durch eine einfach-transitive (also (n l)-gliedrige)

Gruppe von vertauschbaren projektiven Transformationen transformiert

werden. Die grossten endlichen continuierlichen Untergruppen einer

solchen Gruppe sind die 3w-gliedrigen Gruppen (57) und die mit

ihnen gleiehberechtigten.

Auch zu einer Zahlenfheorie der Systeme complexer Grossen ist

erst ein Anfang gemacht. Nur die gerade in dieser Hinsicht einen

Ausnahmefall darstellenden Hamilton schen Quaternionen sind bis jetzt

untersucht worden, von Lipschits*), und - -
eingehender und auf an-

derer Grundlage
- - von Hunvitz^ (I C).

Nachtrag. Aus Aufzeichnungen, die sich im Nachlass von Gauss

vorgefunden haben, geht hervor, dass er im Jahre 1819 oder 1820

schon im Besitz der Hamilton schen Quaternionen und ihrer Anwen-

dung zur Darstellung und Zusammensetzung der Drehungen (und

Ahnlichkeitstransformationen) um einen festen Punkt gewesen ist, und

dass er auch das Multiplikationstheorem der Quaternionen schon in

Gestalt eines Produkts

geschrieben hat. S. Gott. Nachr. 1898, p. 8, und ebenda F. Klein:

Geschaftliche Mittheilungen p. 3.

51) Leipz. Ber. 1893, p. 828; 1894, p. 120.

52) Gott. Nachr. 1896, p. 314.
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B. Bolzano, Paradoxieen des Unendlichen, 1850; 2. Auflage, Berlin 1889.

P. du Bois-Reymond, Die allgemeine Funktionenlehre, Tubingen 1882.

G. Cantor, Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre , Leipzig 1883,
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G. Veronese, Fondamenti di geometria, Padova 1891, deutsch ubersetzt von A.

Schepp unter dem Titel: Grundlagen der Geometric, Leipzig 1894.

E. Borel, Le9ons sur la theorie des fonctions, Paris 1898.

Eine Zusammenstellung der Hauptresultate der Mengenlehre gab G. Vi-

vanti (Bibliotheca mathem., Neue Folge 6. p. 9 [1892]). Ein grosser Teil der

Cantor schen Arbeiten ist in Acta mat. 2 abgedruckt.

Bezeichimngeii.
( n bedeutet das w-dimensionale Continuum. Die erste Zahlklasse (vgl.

Nr. 7) wird durch Z(T), die zweite Zahlklasse (vgl. Nr. 7) durch Z(ll) oder Z(N )

bezeichnet; J&amp;lt; stellt die Miichtigkeit der Eeihe der ganzen Zahlen dar, d. h.

der Klasse Z(T). tl bedeutet das ,,Unendlich&quot;.

1. Haufungsstellen von Punktmengen und deren Ableitungen.

Wahrend K. Fr. Gauss gegen den Gebrauch
J?
einer unendlichen Grosse

als einer vollendeten&quot; ausdriicklich protestiert hat 1

), ist es G. Cantor

gelungen, die Einfiihrung solcher Grossen in die Arithnietik zu be-

griinden und damit die Fortsetzung der Reihe der ganzen positiven

Zahlen iiber das Unendliche hinaus zu definieren 2

).
Die Notwendig-

keit hierzu ergab sich einerseits bei den Untersuchungen fiber den

Inhalt und die Haufungsstellen von Punktmengen (Nr. 1), andrerseits

bei der Vergleichung der Mengen arithmetisch definierter Zahlgrossen

(Nr. 2). (Vgl. besonders II A 1 und II B 1.)

Fiir eine aus unbegrenzt vielen Punkten bestehende Menge P
giebt es nach einem Satz von Bolzano -K. Weierstrass 3

)
mindestens eine

Haufungsstelle (Grenzpunkt, Verdichtungspunkt). Alle Grenzpunkte
einer Menge P bilden eine Punktmenge P

,
die Cantor die Ableitung

von P nennt 4
).

Enthalt die Menge P unendlich viele Punkte 5
), so

besitzt sie eine Ableitung P&quot;,
die auch zweite Ableitung von P heisst

u. s. w. Jeder Punkt einer Ableitung PW ist in alien vorhergehenden

Ableitungen enthalten. Ein Punkt p, der noch in P(v
\ aber nicht

inehr in P(r+ 1
) vorhanden ist

?
heisst Haufungsstelle vter Ordnung.

Cantor nennt die den Mengen P, Q, R . . . gemeinsamen Punkte auch

1) Briefwechsel zwischen K. Fr. Gauss und H. Chr. Schumacher 2, p. 269.

2) Cantor bemerkt in Math. Ann. 17, p. 358, dass er schon 1870 zu dieser

Dberzeugung gelangt sei.

3) tiber den Ursprung des beziiglichen Schlussverfahrens vgl. Cantor in

Math. Ann. 23, p. 455.

4) Math. Ann. 5 (1872), p. 129.

5) Eine Menge dieser Art erhalt man z. B., indem man fur n = 1, 2, 3 ...

in jedes Interval! - eine Punktmenge setzt, fiir die r - eine Hau-
n n + 1 n -f- 1

fungsstelle ist. Vgl. auch P. du Bois-Reymond in J. f. Math. 79, p. 36.
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ihren grossten gemeinsamen Divisor S) (P, $, E . .

.)

6

)?
und hat daher

Es kann der Fall eintreten, dass der Ableitungsprocess fur

kein endliches v ein Ende nimmt; alsdann existiert eine Menge

JJ= (P , P&quot;...),
fur die Cantor das Zeichen P&amp;lt;) (spater P (ft))

)
ein-

gefiihrt hat 7

).
Die Existenz von Punktmengen, fur die P (cc) selbst

aus unendlich vielen Punkten besteht, fiihrte dazu, den Ableitungen

dieser Menge in konsequenter Fortbildung der Bezeichnungsweise die

Symbole P(*+D, P(*+*) . . . P&amp;lt;

2
&amp;gt;

. . . P^ . . . zu geben.

2. Der Abzahlbarkeitsbegriff und das Continuum. Bereits im

Jahre 1873 8
)
war Cantor zu dem wichtigen Fundamentalbegriff der

AbealdbarJceit gelangt. Er bewies 8
),

dass man die Gesamtheit der

algebraischen Zahlen eineindeutig den positiven ganzen Zahlen zu-

ordnen kann, d. h. dass man sie in eine Reihe bringen kann, die

ein erstes Glied besitzt und in der jede bestimmte algebraische Zahl

eine angebbare Stelle einnimmt. Cantor nennt sie deshalb abzoMwr9
}.

Alle abzahlbaren Mengen heissen von gleicher Macktigfoit. Es gilt

der Satz, dass jede endliche oder abzahlbar unendliche Menge solcher

Mengen selbst wieder abzahlbar ist
10

). Dagegen ist die Gesamtheit

aller Zahlen (das arithmetische Zahlencontinuum () resp. die Gesamt

heit aller Zahlen eines bestimmten Intervalls nicht abzahlbar, und

besitzt insofern eine hohere Machtigkeit
u

).
Der Beweis beruht auf

folgendem, fiir die Abzahlbarkeitsfragen principiellen Schlussverfahren:

dass eine Menge, welche ein durch einen unendlichen Process
(z.

B.

Fundamentalreihe) definierbares Element in sich enthalt, nicht abzahlbar

6) Math. Ann. 17, p. 355.

7) Eine Menge, deren P (cc) den Nullpunkt liefert, konstruiert Cantor so,

dass er in jedes der in Anna. 5 genannten Intervalle eine Menge setzt, fiir die

- eine Haufungsstelle nter Ordnung ist, Math. Ann. 17 (1880), p. 358.

*t-f-l

Eine Menge dieser Art giebt auch du Bois-Beymond, Fktl. p. 187. Vgl. auch

G. Mittag-Leffler in Acta Math. 4, p. 58.

8) J. f. Math. 77, p. 258. Die Art, wie man die rationalen Zahlen am ein-

fachsten in eine solche Eeihe bringt, findet sich in J. f. Math. 84 (1877), p. 250.

9) Vgl. jedoch die spatere Erweiterung dieses Begriffs in Nr. 8.

10) Zuerst von Cantor ausgesprochen in J. f. Math. 84 (1877), p. 24. Der

Satz folgt daraus, dass man eine Doppelreihe als einfache Reihe anordnen kann

(ein geom. Beweis bei Fr. Meyer, Boklen s math, naturw. Abhdlgn. 1 [1886], p. 80)

und umgekehrt, ein Gedanke, der vielen Satzen der Mengenlehre zu Grande liegt.

11) J. f. Math. 77, p. 259. Bettazzi hat gezeigt, dass man die Zahlen-

gesamtheit nicht ausdrucken kann, wenn man eine abzahlbare Menge von Zeichen

verwendet, aber fiir jede Zahl nur eine endliche Anzahl dieser Zeichen benutzt.

Per. di mat. 6 (1891), p. 14.
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sein kann, wenn dies Element in der nach Annahme abzahlbaren Menge
nicht mit endlicher Stellenzahl erscneint 12

).

Ebenfalls 1873 fand Cantor den Satz, dass das w-dimensionale

( die gleiche Machtigkeit besitzt, wie das lineare, und zwar in dem

Sinne, dass jeder Zahl von (5^ eine bestimmte Zahlgruppe von (

zugeordnet werden kann und umgekehrt
13

).
Das Gleiche gilt fur das

(E von unendlich vielen Dimensionen. Hiernach glaubte Cantor die

Vermutung aussprechen zu sollen, dass es fur alle unendlichen Punkt-

mengen eines Raumes En nur zwei verschiedene Machtigkeitsklasseu

giebt, namlich entweder die Machtigkeit der abzahlbaren Zahlenreihe

oder die Machtigkeit des Continuums 14
).

Diese Vermutung harrt

jedoch noch des Beweises. Der von P. Tannery
15

} gegebene Beweis-

versuch ist nicht bindend.

Die eineindeutige Abbiklung eines ( n und Sm ist niemals stetig
16

).

3. Cantor s erste Einfiihmng der transfiniten Zahlen. Den letz-

ten wichtigen Schritt in der Grundlegung der Mengenlehre that Cantor

im Jahre 1882 17
).

Er wurzelt in der Erkenntnis, dass man die fur

die Ableitungen der Punktmengen eingefiihrten Symbole (,;
Unendlich-

keitssymbole&quot; in erster Bezeichnung) arithmetisch defmieren und den

Rechnungsgesetzen unterwerfen kann. Es beruht darauf, dass man
diese Symbole als verschiedene Anordnungen der abzahlbaren Zahlen-

menge auffassen kann. Ist GJ das Symbol fur die Gesamtheit der

ganzen positiven Zahlen in ihrer natiirlichen Folge; resp. fur die Ele-

mente /i/2 /s ..., so lassen sich die Mengen

12) Cantor in J. f. Math. 77 (1873), p. 260. Fur dieses Schlussverfahren vgl.
auch den Beweis von du Bois, dass man jede Ordnung des Unendlichwerdens
einer Funktion iibertreffen kann; J. f. Math. 76 (1873), p. 89.

13) J. f. Math. 84, p. 246. Der Beweis grundet sich auf die beziigliche

Zuordnung der Irrationalzahlen des
j
und $n

und benutzt dazu deren Dar-

stellung durch einen unendlichen Kettenbruch, dessen unendlich viele Teilnenner
sich in n ebenfalls unendliche Gruppen spalten lassen und so n neue Irrational

zahlen bestimmen und umgekehrt. Die analoge Spaltung ist auf Dezimalbriiche
anwendbar und bildet den Beweisgrund analoger Satze. Einen auf der Theorie
der Punktmengen beruhenden Beweis gab spater /. Sendixson in Stockh. Hndl.
Bih. 9, Nr. 6 (1885).

14) J. f. Math. 84, p. 258.

15) Bull, de la Soc. de Fr. 12 (1884), p. 90.

16) Einen Beweis dieses Satzes gab 1878 E. Netto (J. f. Math. 86, p. 263),
sodann Cantor in Gott. Nachr. 1879, p. 127. Aus dem Satz folgt, dass die von
B. Riemann und H. Helmholtz gegebene arithmetische Definition des En durch
n unabhangige Coordinaten dahin zu ergiinzen ist, dass die Zuordnung um-
kehrbar eindeutig und stetig ist.

17) Math. Ann. 21, p. 535, sowie Grundlagen etc.
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/i/a/3 --9i&amp;gt; /i/2/3 0102 , /i/a/s 9iff2ffs

ihrer Anordnung nach durch die Symbole ca -|- 1, o -|- 2, to -|- o

bezelchnen (Nr. 6 und 7). Dies sind Cantor s transfinite Zahlen. Ihre

allgemeine Konstruktion griindet er auf zwei
;,Erzeugungsprincipien&quot;.

Das erste besteht in der Hinzufiigung einer Einheit zu einer schon

vorhandenen Zahl, das zweite verlangt, dass zu jeder unbegrenzten

Zahlenreihe stets wachsender Zahlen eine neue ndchst grossere Zahl

existiert; es lasst z. B. auf co -j- 1, o -f- 2 . . . co -f- n . . . die Zahl

oj _|_ to = co-2
18

) folgen, auf to, co-2, o&amp;gt;-3 ... GJ-W ... die Zahl 03-03= o&amp;gt;

2
,

auf oj,
C3

2
,

to
3

. . . on
. . . die Zahl K&amp;gt;

W u. s. w., u. s. w.

4. Die Machtigkeit oder Kardinalzahl. Die genaue logische

und arithmetische Analyse der vorstehenden Ideen fiihrte Cantor

schliesslich zu folgenden 1895 veroffentlichten Formulierungen
19

).

Die Grundbegriffe sind Menge, Machtigkeit, Ordnungstypus, ivohlgeord-

nete Menge. Menge oder Mannigfaltigkeit heisst jede Zusammen-

fassung von bestimmten wohldefinierten und wohlunterschiedenen

Objekten
20

)
m zu einem Granzen; M {m}. Mengen heissen dqui-

valent oder von gleicher Machtigkeit
21

),
wenn sie einander eineindeutig

zugeordnet werden konnen (M~ N). Die Machtigkeit M einer Menge
heisst auch ihre Kardinalzahl 0; fur endliche Mengen fallt sie mit

dem Anzahlbegriff zusammen.

Bei dieser Begriffsbestimmung besteht der wesentliche Unter-

schied zwischen einer endlichen und unendlichen (transfiniten) Menge
22

)

darin, dass eine unendliche Menge einer ihrer Teilmengen Equivalent

sein kann, wahrend dies fur endliche Mengen nicht der Fall ist
23

).

18) Ursprunglich von Cantor durch 2co bezelchnet.

19) Math. Ann. 46, p. 481; teilweise schon vorher in der Z. f. Philos. 91,

p. 95 und 92, p. 240 dargestellt (1887).

20) Die genaue Begriffsbestimmung dieser Worte findet sich Math. Ann.

20, p. 114. Sie steht im Gegensatz zu L. Kronecker s Forderung in den Grund-

zugen einer arithm. Theorie p. 11 (M. Pasch in Math. Ann. 40 (1892), p. 150). Vgl.

auch Borel a. a. 0. p. 3. Aber erst die Uberwindung dieser Forderungen hat

die Mengenlehre moglich gemacht. Vgl. auch du Bois, Funktionenlehre, p. 184

u. 204 if.

21) Diesen Ausdruck hat Cantor von J. Steiner ubernommen; Math. Ann.

20, p. 116.

22) Bolzano (Paradoxieen des Unendl. 13) und B. Dedekind (Was sind und

was sollen die Zahlen, Braunschw. 1888, 1) haben sogar einen Beweis gegeben,

dass es Mengen giebt, die nicht endlich sind.

23) Hierfur vgl. Dedekind a. a. 0. p. 17, sowie Cantor, J. f. Math. 84, p. 242

und Bolzano a. a. 0. 20 u. 21. Im Anschluss an obige Definition der unend

lichen Zahl wird sogar in neuerer Zeit die endliche Zahl als eine solche defi-
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Dies hindert jedoch nicht, dass sich, ausser dem
Gleichheitsbegriff,

auch die Beziehung des ,,grosser und kleiner&quot; auf
b_eliebige transfinite

Mengen, resp. ihre Kardinalzahlen o = M
,

i) = F iibertragen lasst.

Die Definition lautet so, dass a
&amp;gt; b heisst, falls keine Teilmenge von

N mit M Equivalent ist, aber eine Teilmenge Mt
von M

existiert,
die mit N Equivalent ist. Diese Definition genfigt der logischen For-

derung, dass von den drei Moglichkeiten a = B, a
&amp;gt; b, a

&amp;lt;
b jede

die beiden andern ausschliesst. Der Beweis jedoch ,
dass von diesen

drei Moglichkeiten stets eine erfiillt ist, dass also die transfiniten

Kardinalzahlen im Sinne H. Grassmann s den allgemeinsten Grossen-
charakter besitzen, hat sich bisher nicht vollstandig fiihren lassen.

Dagegen ist es in letzter Zeit gelungen, zu erweisen, dass zwei trans-
finite Kardinalzahlen gleich sind, wenn jede der beiden Mengen einem
Teil der andern Equivalent ist

24
),

was praktisch ausreicht.

Da der Machtigkeitsbegriff von der Ordnung und Beschaffenheit
der Elemente abstrahiert, so lassen sich die Definitionen und Gesetze
der Addition und Multiplikation ohne Ausnahme auf die Kardinal
zahlen ubertragen. Die Summe der Kardinalzahlen a = 3T, b = N
ist als die Machtigkeit der Vereinigungsmenge {M,N}, das Produkt
als die Machtigkeit aUer Elementenpaare (m, n) zu

definieren, woraus
sich die Greltung des commutativen, associativen und distributiven
Gesetzes ergiebt. Urn zur Potenz zu gelangen, wird der Begriff der

Belegung von N mit M benutzt 25
). Die Belegung ist ein Gesetz,

das jedem Element n ein Element m = f(n) zuordnet; Belegungen
sind danach immer und nur dann gleich, wenn sie mit jedem n je
das namliche m verbinden. Die Gesamtheit aller Belegungen von N
mit M (die Belegungsmenge) liefert die Potenz a 11 und folgt den

Potenzgesetzen.

Die kleinste transfinite Kardinalzahl ist die Machtigkeit der
Reihe der positiven ganzen Zahlen; jede transfinite Menge besitzt
namlich Teilmengen von der Machtigkeit . Da jede endliche sowie

niert, die nicht unendlich ist. tJberhaupt habeii die obigen BegrifFe ,,Menge&quot;und
,,Zuordnung&quot; auch fur die Erorterung der Grundlagen der elementaren

Zahlenlehre eine grosse Bedeutung erlangt. Vgl. z. B. Bettaezi, Fondamenti per
i teona generale dei gruppi, Rom 1896, sowie Artikel desselben Verfassers

und von C. Burali-Forti in den Atti di Torino 31 u. 32 (1896).
24) Borel a. a. 0. p. 103. Der Beweis stammt von F. Bernstein. Zuerst

bewiesen wurde der Satz 1896 von K Schroder. Vgl. dazu Jahresb. d. deutsch.
Math.-V. 5, p. 81, sowie Nova Acta Leop. 71 (1898), p. 303.

25) Im Keim ist diese Idee schon bei P. Tannery vorhanden; vgl. Anm. 15.
Erne Funktion einer reellen Variabeln stellt danach eine Belegung des g mit
sich selbst dar, ihre Gesamtheit die Belegungsmenge von mit sich selbst.
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auch jede abzahlbare Menge abzahlbarer Mengen selbst abzahlbar 1st,

so bestehen fiir jedes endliche v die Grleichungen

5. Die Ordnungstypen. Besteht fiir die Elemente der Menge M
eine Eangordnung, die fiir je zwei Elemente w

t
und m

2 bestimmt,

welches dem andern vorangeht (mt -&amp;lt;
W2 ),

so heisst die Menge ge-

ordnet resp. einfach geordnet. Wenn M~N ist und je zwei Ele

mente m
1
und w

2
die gleiche Rangordnung besitzen, wie die entspre-

chenden Elemente n^ und n.2) so heissen die Mengen dhnlich geordnet

(M~N) oder von gleicliem Ordnungstypus. Der Ordnungstypus von

M(a = ~M) wird also durch die Art der Rangordnung bestimmt 26
).

Wahrend eine endliche Menge nur einen Ordnungstypus besitzt

(M= f1fa .../;), ist deren Zahl bei einer transfiniten Menge selbst

transfinit und bildet die zur Menge gehorige TypenEasse.

Der einfachste Typus oo ist derjenige der Reihe der ganzen Zablen

(Nr. 3). Teilmengen vom Typus co resp. vom inversen Typus *o sind in

jeder transfiniten geordneten Menge enthalten und heissen Fundamental-

reihen. Mit ihnen lassen sich analog zur Theorie der Irrationalzahl

Grenzelemente definieren; man hat nur die Grossenbeziehung durch

eine Beziehung dem Range nach zu ersetzen (Nr. 7). Die Beziehung

zwischen Fundamentalreihe und Grenzelement bleibt fiir alle ahnlichen

Mengen erhalten.

Der Begriff des Ordnungstypus lasst sich auf mehrfach geordnete

Mengen iibertragen, d. h. auf solche, bei denen fiir Wj und m2
das Rang-

verhaltnis in mehr als einer Hinsicht in Frage komrnt. Ist die Zahl

der Elemente endlich, so ist auch die Zahl ihrer Ordnungstypen end-

lich. Die Anzahl aller Ordnungstypen von m Elementen, die w-fach

geordnet sind, ist von Cantor bestimmt worden 27
). Analoge Satze und

Reduktionsformeln gaben auch H. Scliwarz und VivanU-s

~).

Auf die Ordnungstypen lassen sich die Defmitionen der Summe

und des Produkts iibertragen. Die Summe a + /3
von a=M (Augen-

dus) und
fi
= N (Addendus) ist der Ordnungstypus der Vereinigungs-

menge {
M

,
N

} ,
in der die Rangbeziehungen fiir M und N bestehen

26) Die rationalen Zahlen zwischen und 1 kann man z. B. auf folgende

Arten ordnen: 1) $, $, |, J-, f , | .. ., 8) i, 1, f ., ., |, | .. ., |, f . . . 3) der

Grosse nach. Bei 1) hat jede Zahl (ausser )
eine nachstfolgende und nachstvorher-

gehende, bei 2) nur eine nachstfolgende, bei 3) weder das eine noch das andere.

Fiir 1) ist w der Ordnungstypus, fiir 2) eo + co -f to -|
= eo co (vgl. Anm. 30).

27) Z. f. Philos. 92 (1887), p. 240.

28) Dissertation, Halle 1888, sowie Ann. di mat. (2) 17 (1889), p. 1.
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bleiben und jedes Element von M niederen Rang hat, als jedes Ele

ment von N. Zum Produkt a
/3 gelangt man so, dass in die Menge

N an Stelle jedes Elementes nv eine der Menge M ahnliche MengeMv gesetzt wird und die Rangbeziehungen demgemass definiert wer-

den 29
); /?

heisst Multiplikator, a Multiplikandus; -/3 bedeutet also

so viel als a angewandt auf oder eingesetzt in
/3.

30
)

Da sich der Begriff des Ordnungstypus auf die Anordnung der

Elemente stiitzt, so bleiben von den Rechnungsgesetzen nur die asso-

ciativen, nicht aber die commutativen in Kraft. Im Gegensatz zu

den endlichen Zahlen stellen aber Summe und Produkt unendlich

vieler Ordnungstypen immer einen Ordnungstypus dar (Nr. 7).

6. Die wohlgeordneten Mengen und ihre Abschnitte. In dem

Ordnungstypus und seinen Gesetzen besteht die logisch geklarte Grund-

lage, die Cantor zur Konstruktion der transfiniten Zahlen benutzt

hat 31
).

Diese Zahlen sind nichts andres als die Ordnungstypen wohl-

geordneter Mengen. Eine geordnete Menge heisst wohlgeordnet, wenn
sie selbst, sowie jede ihrer Teilmengen, ein dem Range nach nieder-

stes Element besitzt. Die wichtigste Folge dieser Definition ist, dass

in einer wohlgeordneten Menge F auf jedes bestimmte Element, falls

es nicht das letzte ist, ein Element folgt, und dass es in ihr keine

Reihe von Elementen f &amp;gt; f &amp;gt; f&quot; &amp;gt;-
. . giebt, die nicht abbricht. In

dieser Thatsache liegt der Hauptbeweisgrund der folgenden Satze.

Die wohlgeordneten Mengen F besitzen Grossencharakter (4).

Urn dies zu erweisen, bedarf man des Hiilfsmittels der Abschnitte.

Ein Abschnitt A von F ist die wohlgeordnete Menge aller Elemente
von F

y
die niederen Rang haben als ein bestimmtes Element f- man

sagt, dass A zum Element f gehort. Man beweist zunachst, dass die

Abschnitte derselben Menge Grossencharakter besitzen, falls man
A&amp;lt;A definiert, wenn A zu f, A zu f gehort und

f&amp;lt;f ist. Sind

nun F und G irgend zwei wohlgeordnete Mengen, so sind sie entweder

einander ahnlich, oder es hat jeder Abschnitt A von F einen ihm
ahnlichen Abschnitt jB in G und es giebt einen Abschnitt B

i
von G,

der F Equivalent ist, oder endlich es findet zwischen F und G das

umgekehrte Verhaltnis statt. Daraus folgt, dass fur F und G stets

eine der drei Beziehungen F= G, 1?&amp;lt;G,F&amp;gt;1& statthat.

29) Ursprunglich durch K bezeichnet; Math. Ann. 21, p. 551.

30) So ist unter durchsichtiger Anwendung von Indices

2-eo = l
1
l

i!
2

1
2
2 ... =

&amp;lt;o,

o).2 = l^Sj ... 1,2,3, ... = m -f 01,

endlich -^ = l
1
2

1
3

1
...l

8
2
2
3

i!
...l8 2s

3s ...l n
2
n
3
n

...

31) Fiir den Inhalt von Nr. 6 vgl. Math. Ann. 49 (1897), p. 207
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7. Die Ordntmgszahlen und die Zahlklasse Z($Q}. ^as vor &quot;

stehende besagt, dass es einen und nur einen Typus W giebt, so dass

jede wohlgeordnete Menge einem Abschnitt dieses Typus ahnlich 1st.

Diese Abschnitte, resp. ihre Ordnungstypen sind Cantor s Ordnungs-

zaUcn}; nach der Grosse geordnet bilden sie selbst wieder die Menge

W. Die Abschnitte von W, die eine endliche Menge darstellen, die

also durch das erste Erzeugungsprincip (Nr. 3) entstehen, liefern die

erste Zahlklasse /?(I)
83

).
Von den dann folgenden Abschnitten resp.

Ordnungszahlen enthalt die zweite Zahlklasse Z(II)
= Z( ) diejenigen,

die auf Grund des ersten und gweiten Erzeugungsprincips entstehen.

Das zweite Erzeugungsprinzip fordert, dass zu jeder Reihe wach-

sender Ordnungszahlen cq &amp;lt;
a2 &amp;lt; &amp;lt; a,. &amp;lt; (,,Fundamentalreihe&quot;)

eine erste nachstgrossere Zahl /3
existiert. Seine genauere Analyse

fuhrt zum Begriff der Limeszahlen, der der Irrationalzahl formal

analog ist. Sind namlich & , /32
. . .

/3V irgend welche Ordnungszahlen

von Z($Q), setzt man
KV
=

Pi + ^2 + + P* &amp;gt;

so dass KI &amp;lt; 0,% &amp;lt; &amp;lt;
av ,

und definiert

so ist 1) /3&amp;gt; r fttr jedes v, 2) falls
/3 &amp;lt; 0, so giebt es stets Zahlen

p, so dass Up. &amp;gt; p. Diese Zahl
/3

ist daher die auf alle ccv der Grosse

nach zunachst folgende Ordnungszahl. Wie fiir die Irrationalzahl gilt

auch hier der Satz, dass zwei ^Fundamentalreihen&quot; \av \
und {av }

unter den bekannten Bedingungen dieselbe Zahl
/3

darstellen.

Da jede abzahlbare Menge abzahlbarer Mengen selbst abzahlbar

ist, so stellt jede Zahl von Z(8 )
eine Menge der Machtigkeit dar;

umgekehrt lasst sich Z($Q) auch als Gesamtheit der Ordnungstypen

wohlgeordneter abzahlbarer Mengen definieren.

Zu jeder Zahl giebt es entweder eine unmittelbar vorhergehende

(Zahl erster Art) oder sie ist eine Limeszahl
/3,

fiir die es eine solche

Zahl nicht giebt (Zahl zweiter Art).

8. Mengen hoherer Machtigkeit. Aus dem in Nr. 2 erwahnten

Schlussverfahren folgt, dass die Menge Z( )
hohere Machtigkeit als

it hat. Uberdies ist jede ihrer Teilmengen entweder einem Abschnitt

der Menge oder der Menge selbst ahnlich und hat daher entweder

die Machtigkeit 8 oder die Machtigkeit von Z( )
selbst. Daher

stellt Z( ) eine Menge nachst hoherer Machtigkeit ^ dar 34
).

32) Fiir den Inhalt von Nr. 7 vgl. Math. Ann. 49, p. 211 ff.

33) Vgl. Math. Ann. 21, p. 547.

34) Cantor in Math. Ann. 49, p. 226 (vgl. auch Grundlagen p. 39).
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Urn zu Mengen beliebig holier Machtigkeit zu gelangen, kann
man eine Methode benutzen, mit der Cantor neuerlich bewiesen hat,
dass das Continuum hohere Machtigkeit besitzt, als die natiirliche

Zahlenreihe 35
).

Sie beruht darin, die Darstellung einer Zahl durch einen

dyadischen Decimalbruch als Zuordnung der Ziffern und 1 zur ab-
zahlbaren Zahlenmenge aufzufassen und zu zeigen, dass die Gesamt-
heit dieser Zuordnungen nicht abzahlbar ist. Ebenso folgt, dass die

Belegungsmenge jeder Menge M mit sich selbst hohere Machtigkeit
als M besitzt. Insbesondere hat die Gesamtheit aller Funktionen als

Gesamtheit aller Zuordnungen der Zahlen des Continuums zu einander
hohere Machtigkeit als das Continuum. Dagegen ist die Gesamtheit
aller analytischen sowie aller stetigen Funktionen nur die des Conti
nuums 36

).

Die Thatsache, dass sich alle Ordnungszahlen ihrer Grosse nach
in eine Reihe bringen lassen, hat Cantor zur Erweiterung des Abzahl-

barkeitsbegriffs gefuhrt; er nennt die Mengen der Machtigkeit ab
zahlbar durch Zahlen der zweiten Klasse 37

). Der hieran anschliessende
Ausblick auf eine wohlgeordnete Menge von Zahlklassen resp. Mach-
tigkeiten X

0? X17 8 . . . &a ..., so dass auf jede Machtigkeit die nachst-
liohere folgt, und jede hohere Klasse der Inbegriff der Ordnungstypen
der vorhergehenden Klasse ist, entbehrt noch der Ausfiihrung.

9 38
). Die allgemeinen Rechnungsgesetze der Ordnungszahlen.

Bedeuten
cc, ft &amp;lt;p,

j, . . . Zahlen von Z( ), ferner x, I, p, v, Q, 0,r ...

Zahlen von Z(I), so ergeben sich, wesentlich auf Grund dessen, dass

1) jeder Inbegriff von Zahlen von Z( ) eine kleinste besitzt und
2) jede Limeszahl die nachstgrossere zu alien Zahlen ihrer Funda-
mentalreihe ist (Nr. 7), die folgenden Gleichungen

falls
/* &amp;lt;&amp;gt;, i/&amp;gt;0,

i/ &amp;gt;0.

Aus ihnen fliessen folgende zwei Hauptsatze: 1) Jede ganze alge-
braische Funktion endlichen Grades von co lasst sich und dies nur
auf eine Weise in die Form

bringen. 2) Ist

&amp;lt;p

=
co.&quot;x -f- o^^ -]

-----
f-

35) Jahresber. d. deutsch. Math.-Ver. 1 (1891), p. 7r&amp;gt;.

36) Cantor in Math. Ann. 21 (1883), p. 590.

37) Math. Ann. 21, p. 549.
,

. .

38) Die zu diesem Paragraphen aus Math. Ann. 49, p. 229 ff. citierten Siitze
hat Cantor teilweise schon in Math. Ann. 21 (1883), p. 584 ft , ausgesprochen.

EnckloEncyklop. d. matli. Wissenach, I.
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fur ^ &amp;gt; ftt &amp;gt; ju-2 &amp;gt; fit ^&amp;gt; 0, und jedes % &amp;gt; 7
so lasst sich cp und

zwar nur auf eine Art in Faktoren zerlegen,

&amp;lt;?

=
%*&amp;lt;y*-*-* + I)*-! (a/-&quot; -f I)x .

39
)

Fur Exponenten, die der Klasse Z(tf ) angehoren, lasst sich die

Potenz durch folgenden Satz definieren. Sind
, y, 8 Zahlen von (I)

oder (II) mid ist d
&amp;gt; 0, y&amp;gt;l,

so giebt es eine und nur eine

Funktion
/&quot;(I),

die folgenden Bedingungen geniigt: 1) /&quot;(O)

== 8,

2) !
)&amp;lt;/&amp;gt;

wenn
r&amp;lt;f,

3) /X + l)
= /( y, 4) /(S)

= Lim f(^,
wenn = Lim . Die einfachste Funktion dieser Art ergiebt sich

fur d=l; wird sie durch ^ bezeichnet, so gelten folgende Regeln:

/=!, y + / = yy/, y/ = (y)/ &amp;gt;
y ^ | ,

und es hat die oben definierte allgemeine Funktion
/&quot;()

den Wert

10 40
).

Die Normalform der OrdnungszaKLen und die - Zahlen.

Die Einfiihrung des Potenzbegriffs fiihrt zur Existenz einer Normal-

form der Zahlen von Z($ ).
Sie beruht auf dem Satze, dass sich

jede Zahl a und dies nur auf eine Weise in die Form

a = aa % -j- a, ^ a
&amp;lt;

oa
,

&amp;lt; a, &amp;lt;^ a, x
&amp;gt;

bringen lasst. Die wiederholte Anwendung dieses Satzes liefert fur

a die Normalform

a= o&amp;gt;

a
x -f raXH-----

h&quot;
f
^; &amp;gt;a1 &amp;gt;---&amp;gt;af ^ 0, alle x;.&amp;gt;0.

heisst Grad, at Exponent von K. Je nachdem
r&amp;gt;0,

ist a eine

Zahl erster oder zweiter Art (Nr. 7). Die oben (Nr. 9) erwahnte Zer-

legung einer Zahl
&amp;lt;jp gilt auf Grund der Normalform auch fiir belie-

biges a:

a = c5%4K&amp;lt;-
1
- a + l)*_i (

c - ai + I)x ;

die Zahlen G&amp;gt;Y -f- 1 sind unzerlegbar und heissen Primzalilen. Insbe-

sondere ist jede Limeszahl von der Form a = a3 o a
,
wo y &amp;gt;

0.

Wahrend im allgemeinen der Grad a
&amp;lt; a, so giebt es Zahlen,

fiir die = cc und daher a Wurzel der Gleichung a&amp;gt;

si = ist. Hire

Existenz ergiebt sich aus folgendem Satz: Ist y eine Zahl, die dieser

Gleichung nicht geniigt, so bestimmen die Zahlen

39) Cantor benutzt a. a. 0. diese Stitze, um aus ihnen Forrneln fiir Produkt

und Summe von zwei Ordnungszahlen abzuleiten.

40) Tur den Inhalt dieses Paragraphen vgl. Math. Ann. 49, p. 235 ff. Cantor

kniipft dort \vieder Formeln fiir Summe und Produkt an, und giebt die not-

wendige und hinreichende Bedingung, dass a -f- |3
=

(J-}~
u

i
resP- u$ = $u ist.

Im ersten Fall ist =
(t, 3 = r, im zweiten a^y^, p = y

r
.
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v, ri
= ay

&amp;gt; Y&amp;gt;2

= nn ---, ?v = G&amp;gt;

YV-*

erne Fundamentalreihe {yv }
und es ist Lim yv eine derartige Zahl

und heisst eine f-Zahl; JS(y)
= Lim yv . Von ihnen gilt: 1) die kleinste

-Zahl ist
-&quot;(!)

= Lim co v ,
wo ra

1
=

co, C3
2
=

to&quot;

1

,
o v
= a

&quot;

1 1
. .

.;

2) ist s eine s-Zahl, so ist ^(f -j-l) die nachst grossere; 3) ist e&quot;

die zu f niichstgrossere Zahl und ist s
&amp;lt; y &amp;lt;

g&quot;

;
so ist l?(y)

=
e&quot;

;

4) sind
&amp;lt; f&quot;&amp;lt;

. .. ( ) ... samtlich f-Zahlen, so ist auch Lim t (r
&amp;gt;

eine -Zahl und zwar diejenige, die auf alle sW als nachstgrossere

folgt. Die Gesamtheit der -Zahlen bildet daher eine wohlgeordnete

Menge, die der Menge Z($Q) ahnlich ist.

Die Gleichung
;

&quot; = | hat keine andern Wurzeln als die -Zahlen,
die grosser sind als a; jede von ihnen geniigt den drei Gleichungen:

cc -j-
= s

}
as = s, ae = s.

11. Allgemeine Definitionen und Formeln fur Punktmengen.
Fiir die Unterscheidung der Punktmengen kommen in arithmetischer

Hinsicht ihre Ableitungen, in geometrischer ihre Lage in einem als

stetig vorausgesetzten Raume in Betracht. Geometrischer Natur sind

folgende Definitionen 41
).

Ein Punkt p heisst isolierter 41
) Punkt von

P, wenn man urn ihn einen Bereich abgrenzen kann, der keinen wei-

teren Punkt von P enthalt. Sind alle Punkte der Menge P isolierte

Punkte, so heisst sie selbst isoliert
41

).
Ist im Intervall a...b kein

von Punkten freies Intervall vorhanden, so heisst P in diesem Inter-

vail uberall dicht* 2

) (pantachisch
43

)) ;
alsdann enthalt P alle Punkte

des Intervalls.

Das Verhaltnis der Menge P zu ihren Ableitungen
44

) (Nr. 1) hat

Cantor zu folgenden Festsetzungen gefuhrt
45

).
Die Menge heisst ab-

gescMossen, wenn sie jeden Grenzpunkt enthalt; sie heisst in sich dicht,
wenn jeder ihrer Punkte ein Grenzpunkt ist; sie heisst separiert, wenn
kein Bestandteil in sich dicht ist; zu den separierten Mengen gehoren
z. B. die isolierten Mengen und die abgeschlossenen Mengen der ersten

Machtigkeit
46

).
Die Menge P heisst endlich

perfekt&quot;),
wenn P=P f

ist, sie ist dann zugleich abgeschlossen und in sich dicht. Ferner

41) Math. Ann. 21, p. 51.

42) Nach Cantor, Math. Ann. 15, p. 2.

43) Diesc Bezeichnung stammt von du Bois; Math. Ann. 15 (1879), p. 287.

44) G. Peano hat fur lineare Punktmengen links genommene, resp. rechts

genommene Ableitungen eingefuhrt. Riv. cli mat, 4 (1894), p. 34.

45) Math. Ann. 23, p. 470 ff.

46) Math. Ann. 23, p. 472.

47) Math. Ann. 21 (1883), p. 575.

13*
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heisst P erster Art und vter Gattung
48

),
falls P*v

&amp;gt; die letzte vorhan-

dene Ableitung 1st; sie heisst dagegen zweiter Art 48
),
wenn Ableitungen

transfiniter Ordnungszahlen existieren, wie z. B. bei perfekten Mengen.

Da die Punkte von P( samtlich in PC
- 1 ) enthalten sind, so

kann man folgende Identitat aufstellen
49
):

p = (P _P&quot;) _|_ (P&quot;_
P

&quot;) + + (PC-D PM) + P&amp;lt;*&amp;gt;.

Diese Identitat kann bis zu Zalilen von Z(IT) fortgesetzt werden, und

wenn man die alien P(a) gemeinsame Menge, falls sie existiert, durch

P&) bezeichnet
50

),
so dass P^ = (P , P&quot;,

. . . P(a)
- .

.) ist, so folgt

p = J? {
p(y) _ p(y+D

} -f P(), J&amp;gt;

=
0, 1-...

Wesentlich ist, dass jede Klammer eine isolierte Menge darstellt.

12. AUgemeine Lehrsatze iiber Punktmengen. Die Einteilung

der Punktmengen nacli der Machtigkeit, insbesondere die Entscheidung

der Frage, ob sie abzahlbar sind oder nicht, hat Cantor bereits friih

in Angriff genommen. Die Untersuchung beruht auf folgenden Hiilfs-

satzen: 1) Jede im unbegrenzten Bu enthaltene Menge von getrennten

oder nur an den Begrenzungen zusammenstossenden stetigen Teil-

gebieten ist abzahlbar 51
). 2) Ist fur die Mengen Q und E sowohl

(^ ?JR)
= als (#,.R)

= und liegt in jedem Teilgebiet H eines

En, das weder Punkte von Q noch von Q enthalt, eine endliche oder

abzahlbare Menge von Punkten von E, so ist E selbst endlich oder

abzahlbar 52
). 3) Sind di} d^... der Grosse nach geordnete Intervalle

im Intervall ... 1
,

so kann jede Punktmenge { # }
des Intervalls

0...1, die iiberall dicht ist und die erste Machtigkeit besitzt, in

eine solche Reihe gebracht werden, dass je zwei Punkte ^ und ^v die

gleiche Lage zu einander haben, wie die Intervalle rf
/t
und &amp;lt;7V

53
).

Mittelst der Satze 1) und 2) und auf Grand davon, dass jede

abzahlbare Menge abzahlbarer Punktmengen selbst abzahlbar ist, er-

48) Math. Ann. 15, p. 2. Beispiele von Mengen erster Art und vter Gat

tung, in denen P^ gegebene Punkte enthalt, finden sich z. B. bei G. Ascoli, Line.

Mem. (3) 2 (1878), p. 584, sowie U. Dini, Fondamenti p. 17. Vgl. auch G. Mittag-

Leffler in C. E. 94 (1882), p. 939, sowie du Bois, Functionenlehre p. 186.

49) Math. Ann. 21, p. 51 ff. und 23, p. 463 ff.

50) SI ist der Ordnungstypus aller Zahlen der Klasse Z(x )
in ihrer natiir-

lichen Reihenfolge, und wird gemass Nr. 8 von Cantor auch als erste Zahl

der dritten Zahlklasse bezeichnet; Math. Ann. 21, p. 582.

51) Math. Ann. 20, p. 117.

52) Math. Ann. 23, p. 457.

53) Math. Ann. 23, p. 482.
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geben sich folgende Theoreme 54
): 1) Jede separierte Punktmenge ist

abzahlbar. 2) Ist P abzahlbar, so ist auch P abzahlbar. 3) Ist fiir

eine Zahl a von Z(l) oder Z(IT) P^ = 0, so ist P und P abzahl

bar oder endlich, umgekehrt, ist P abzahlbar, so giebt es eine erste

Zahl a, so dass P^&amp;gt;
= ist. Punktmengen dieser Art sind daher

durch ihre Ableitungen im wesentlichen charakterisiert. 4) Ist P von

hoherer als der ersten Machtigkeit, so giebt es stets Punkte, die alien

PW angehoren und ihr Inbegriff S=P(S ~ } ist perfekt; zugleich ist

P = p() -j- E, wo jR eine separierte Menge ist. Ferner giebt es

dann bereits eine kleinste transfinite Zahl cc erster Art (Nr. 7), so dass

P()= P(&quot;+
1)=P(^). Die Menge E hat iiberdies die Eigenschaft,

dass (E, J2&amp;lt;))

= ist
55

).

Eine Menge, fiir die es ein cc giebt, so dass P^)= ist, heisst

reductiltel; sie lasst sich (Nr. 11) durch successive Abtrennung isolier-

ter Mengen erschbpfen. Ist dagegen P von hoherer Machtigkeit, so

fiihrt diese Abtrennung schliesslich zu einer Restmenge, die perfekt

ist. Fiir diese Charakteristik der Punktmengen bilden also die Zahlen

von Z(ll) das notwendige und hinreichende Beweismittel.

13. Die abgeschlossenen und perfekten Mengen. Wie die erste

Ableitung einer Punktmenge eine abgeschlossene Menge ist, so lasst

sich auch umgekehrt jede abgeschlossene Menge auf unendlich viele

Arten als Ableitung einer andern Menge darstellen 56
).

Die Satze des

vorigen Paragraphen, die bei beliebigen Mengen an die Ableitung P
ankniipfen, gelten daher, falls P abgeschlossen ist, fiir P selbst.

Ferner gilt, dass eine abgeschlossene Menge entweder von der ersten

Machtigkeit und also reductibel ist oder die Machtigkeit des Linear-

continuums besitzt. (Da P R-}-S, wo S perfekt; vgl. unten.)

Da die perfekten Mengen jeden Grenzpunkt enthalten, so folgt

aus dem Hauptschlussverfahren (Nr. 2), dass sie von hoherer als der

ersten Machtigkeit sind 57
).

Unter ihnen haben diejenigen besonderes

54) Vgl. Math. Ann. 21 (1883), p. 51, und 23 (1884), p. 461; ferner Bendixson

in Acta mat. 2 (1883), p. 415.

55) Dieser Zusatz stammt von Bendixson (vgl. Anm. 54); zugleich findet

sich a. a. 0. ein lehrreiches Beispiel. Einen Beweis des Satzes 4) fur Punkt

mengen im Bn gab E. Phragmen in Acta mat. 5 (1885), p. 47.

56) Math. Ann. 23, p. 470. Ist Q= (q1 qi ...) die Adharenz (vgl. Nr. 14) von

P, und setzt man in eine um q r gelegte Kugel, die ausser qv keinen Punkt von

Q enthiilt, eine Menge P
v so, dass P^ = qv ist, so ist P die Ableitung von

ZP
V

.

57) Math. Ann. 23, p. 45 J.
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Interesse, die nirgends iiberall dicht (apantachisch) sind 58
).

Mit ihrer

Hiilfe hat Cantor auf Grand des Theorems 3 von Nr. 12 gezeigt, dass

alle perfekten Mengen die Machtigkeit des ( besitzen 59
).

Harnack

hat zuerst bemerkt, dass man das (^ auf eine nirgends iiberall dichte

Menge P so eineindeutig abbilden kann, dass sogar die Grossen-

ordnung in beideri Mengen dieselbe ist
60

).
Die von ihm aufgestellte

Bedingung ist von Betfaegi*1) genauer gefasst geworden. Eine per-

fekte Menge ist demzufolge notwendig stetig, wenn sie iiberall dicht ist.

Eine nirgends iiberall dichte perfekte lineare Menge ist stets Ab-

leitung einer isolierten Menge, die aus Endpunkten gewisser Intervalle

besteht 62
).

L. Scheeffcr hat den allgemeineren Satz 63
), dass, wenn

eine Reihe von Intervallen vorliegt, die einander ausschliessen, alle

Punkte, die nicht im Innern eines solchen Intervalles liegen, eine per

fekte Menge bilden; umgekehrt ist auch jede perfekte Menge so dar-

stellbar. Nach einem andern Satz von L. Schee/fer
63
) kann man, falls

P eine nirgends iiberall dichte perfekte Menge und E eine abzahlbare

Menge ist, alle Punkte von P um geeignete Strecken so verschieben,

dass keiner mit einem Punkt von R zusammenfallt. Es giebt also

perfekte Mengen, die nur aus irrationalen Punkten bestehen.

14. Zerlegung einer Menge in separierte und homogene Be-

standteile. Die Theorie der Punktmengen hat Cantor 64
) neuerlich

durch Einfiihrung der Begriife der Adharenz, Coharenz und der homo-

genen Menge weiter gefordert. Diese Begriffe tragen dem Umstand

Rechnung, dass die Machtigkeit des ( noch nicht geklart ist und

man daher Punktmengen beliebiger Machtigkeit zulassen muss. Die Co-

liarenz PC einer Menge P ist die Gesamtheit der ihr angehorigen Grenz-

58) Diese Mengen treten in den verschiedensten Gebieten auf. Beispiele

gab zuerst 1882 A. Harnack in Math. Ann. 19, p. 239 u. 23 (1884), p. 285, ferner

Cantor daselbst 21, p. 590, Bendixson in Acta mat. 2 (1883), p. 427 u. a. Vgl.

auch E. Fricke, Math. Ann. 44 (1894), p. 565. Vgl. auch Anm. 60 und 62.

59) Math. Ann. 23, p. 488. Vgl. Bendixson Bih. Sv. Vet. Handl. 9, Nr. 6.

60) Math. Ann. 23 (1884), p. 285. Diese Mengen erhalt man am einfachsten,

indem man von der Dezimalbruchdarstellung jeder Zahl ausgeht, und deren Zitfern

Gesetze oder Besclminkungen auferlegt; vgl. Cantor in Math. Ann. 21, p. 590,

Peano in Riv. di mat. 2 (1892), p. 43, Schonflies in Gott. Nadir. 1896, p. 255.

61) Ann. di mat. (2), 16 (1888), p. 49.

62) Dementsprechend kann man die oben genannten nirgends iiberall dich-

ten perfekten Mengen auch so erhalten, dass man in ein Intervall eine Strecke

eintragt, die von Punkten frei bleiben soil, in jedes der beiden iibrigen Teilinter-

valle neue Strecken dieser Art u. s. w.
,
und die Ableitung der so bestimmten

Punktmenge bildet. Vgl. Anm. 58.

63) Acta mat. 5 (1885), p. 288 ff.

64) Fiir den Inhalt dieses Paragraphen vgl. Acta mat. 7 (1885), p. 105 ft .
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punkte und enthiilt jede in sich dichte Teilmenge von P. Die ubrigen,

notwendig isolierten Punkte bilden die Adharenz Pa. Da die Coharenz

PC selbst wieder in eine Adharenz Pea und eine Coharenz Pc2

gespal-

ten werden kann, so dass Pc Pca-\-Pc
2

ist, so ergiebt sich bei

fortgesetzter Spaltung (analog Nr. 11)

P = pa + Pea + Pc2a -]
-----

(- Pcv~ l a + PC&quot;,

resp. bei Fortsetzung bis zu transfiniten Zahlen

P= 2Pca a + PC?
( 0,1.. ., ..

.&amp;lt;?),

wo fur y auch & eintreten kann. Jeder in sich dichte Bestandteil

von P gehort alien Coharenzen gemeinsam an, wahrend jede Adharenz

PC v a isoliert und ^Pc^ a eine separierte Menge ist. Die in sich

dichten Mengen heissen liomogen, falls ihre Bestandteile in der Um-

gebung jedes Punktes gleiche Machtigkeit haben.

Aus den obigen Formeln folgt: 1) Jede Menge erster Machtig
keit zerfallt in zwei ihrer Natur nach verschiedene Bestandteile, von

denen einer sein kann, namlich P=R-{-U, wo R separiert, U
dagegen in sich dicht und homogen ist, und es giebt eine kleinste

Zahl so, dass U= Pca = PC** ist. 2) Ist P von hoherer als der

ersten Machtigkeit, so hat man im allgemeinen drei Bestandteile,
P R-\- U-{- V, zu unterscheiden, wo R und U die vorige Bedeutung

haben, V eine Menge hoherer Machtigkeit darstellt und wiederum

U-\- V Pca= PC** ist. Lasst man Mengen beliebiger Machtigkeit zu,

so hat V die Form V=^Pip, wo Pip eine homogene Menge /3ter

Machtigkeit ist. Die Menge Pip heisst auch die /3te InMrenz von

P,
65

) U+V^^Pip (0=1, 2...) heisst die totale Inharenz. R
heisst Rest oder Residuum von P.

15. Der Inhalt von Punktmengen. Die Erorterungen iiber den

Inhalt von Punktmengen haben sich zuerst an die Theorie der Inte-

grale und Fourier schen Reihen, resp. an die mogliche Verteilung ihrer

Unstetigkeiten angeschlossen (II A 1, 3,8). H. Hankd 66
) hat zuerst die

von Punkten einer Menge freie Intervallmenge zu bestimmen gesucht,
freilich nicht fehlerfrei. Er meinte irrtiimlich, dass sie stets gleich clem

Gesamtintervall ist, falls die Menge nirgends uberall dicht ist. St. Smith 97
)

65) Cantor nennt die Punkte von
Pi^

Punkte |Ster Ordnung, diejenigen
von PC&quot; a Punkte ater Art. Aus der Existenz von Punkten ater Art folgt die-

jenige der niederen Art; fur die Inharenzen besteht ein solches Verhaltnis nicht.

66) Univ.-Progr. Tubingen 1873, p. 25 (tJber die unendlich oft unstetigen
und oscillirenden Funktionen), sowie Math. Ann. 20, p. 87.

67) Lond. Math. Soc. Proc. 6 (1875), p. 148.
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und nach ihm du Bois, Harnack 68
)
und W. Vcltmann 6

*} haben wohl

zuerst erkannt, dass es Mengen giebt, die nirgends iiberall dicht sind

und deren freie Intervallsumme jedem Wert A &amp;lt;.. d beliebig nahe ge-

bracht werden kann, wenn d das sie enthaltende Interval! 1st
70

).
Fiir

I = d heisst die Punktmenge nach du Bois integrierbar
11

].
U. Dim}

und Ascoli 13
) zeigten 1878, dass jede Menge P integrierbar ist, wenn

fur endliches v P^= ist.

Die Existenz eines festen Grenzwertes fur die Summe der Inter-

valle, in denen Punkte einer Menge P liegen, wurde fur beliebige

Mengen zuerst von 0. Stolz&quot;
1

^}
und spater von Harnack 1

^ nachgewiesen.

Bald darauf gab Cantor 16
}

seine den Inhaltsbegriff im Bn betreffenden

allgemeinen Definitionen. Wesentlich fur sie ist, dass man zur Menge
P die ihr nicht angehorigen Grenzpunkte hinzufugt. Legt man als-

dann um jeden Punkt der so erweiterten Menge P eine Kugel K(Q\
so hat das kleinste von alien diesen Kugeln zugleich erfullte Volumen

fiir Q
= einen bestimmten, nicht negativen Grenzwert; ihn bezeich-

net Cantor als Inhalt I (P) von P. Es ist I(P)= I(P) = I (P/),

wo y irgend eine transfinite Zahl ist.

Aus vorstehender Definition folgt, dass wenn P abzahlbar
ist,

J(P) = ist
77

);
ebenso ist I (R)

=
0, wenn R reductibel ist. Da

eine beliebige Menge P sich in die Mengen E -\- S spalten lasst, wo

&amp;lt;(RB

a
}
=

(Nr. 12) reductibel und S perfekt ist, so ist / (P)= I(S),

so dass die Inhaltsbestimmung nur fur perfekte Mengen in Frage

steht. Auch perfekte Mengen konnen den Inhalt haben 78
).

Nachdem bereits Harnack 19
} auf den Einfluss hingewiesen, den

die Grenzpunkte fiir den Inhalt haben konnen, haben Peano 80
}
und C.

68) Math. Ann. 16 (1880), p. 128 und 19 (1882), p. 239.

69) Zeitschr. f. Math. 27 (1882), p. 178, 193, 313. Vgl. auch V. Volterra,

Giorn. di Mat. 19 (1881), p. 76.

70) Das Konstruktionsprincip dieser Mengen ist bei alien Autoren das

gleiche und identiech mit dem in Anm. 62 genannten.

71) Allgem. Fktlehre, p. 189. Harnack sagt in wenig guter Bezeichnung

diskret und nennt Mengen, fiir die I
&amp;lt;d ist, linear. (Math. Ann. 19, p. 238.)

72) Fondamenti p. 18.

73) Atti Line. (3) 2, p. 586.

74) Math. Ann. 23 (1884), p. 152.

75) Math. Ann. 25 (1885), p. 241; vgl. auch Pasch in Math. Ann. 30 (1887),

p. 132.

76) Math. Ann. 23 (1884), p. 473.

77) Diesen Satz gab Cantor bereits 1883 in Math. Ann. 21, p. 54.

78) Solche Mengen sind z. B. die oben erwahnten fiir l = d.

79) Math. Ann. 25, p. 243.

so) Applicazioni geom del calc. etc. (1887), p. 152.
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Jordan* 1

}
dem Inhaltsbegriff eine pracisere Formulierung gegeben, die

fur ebene Punktmengen so lautet: Zerlegt man die Ebene in Quadrate

mit der Seite r und ist S die Summe aller Quadrate, deren samtliche

Punkte P angehoren, ist ferner S -f- S die Summe der Quadrate,

die iiberhaupt Punkte oder Grenzpunkte von P enthalten, so conver-

gieren S und S -f- S gegen feste, von der Teilung unabhangige Gren-

zen I und A. Fur J= A heisst P messbar und I= A ihr Inhalt.

Ist J&amp;lt;-4,
so unterscheiden Peano und Jordan einen innern und

aussern Inhalt.

Ist P abzahlbar, so ist P messbar und hat den Inhalt 0, ins-

besondere also auch jede reductible Menge. Ist P abzahlbar, aber P
von hoherer Machtigkeit, so ist jedenfalls die innere Flache Null 82

).

16. Das Continuum. Den Ordnungstypus des Sx
hat Cantor

dahin bestimmt, dass es eine perfekte Menge M ist, die eine Menge
S der Machtigkeit tf (die rationalen Zahlen) so enthalt, dass zwischen

zwei Elementen von M unzahlig viele Elemente von S liegen
83

).
Als

diejenige Eigenschaft, welche eine perfekte Menge zum Continuum

macht, hat Cantor die auf dem geometrischen Stetigkeitsbegriff ruhende

Eigenschaft des Zusammenhangs aufgestellt
84

); d. h. sind p und q

zwei Punkte der Menge, so giebt es eine endliche Zahl von Zwischen-

punkten pl} p2 ,
. . . pn) so dass die Entfernung zweier benachbarter

beliebig klein ausfallt; er definiert daher das Continuum als perfekt

zusammenhangende Menge
85

).

Fiir den Satz, dass die Machtigkeit des und sogar des S
kX

dieselbe ist, wie die des S1? hat Cantor einen neuen einfachen Beweis

gegeben, der sich auf das Rechnen mit Machtigkeiten stiitzt
86

).
Der

Satz, dass das ( von der zweiten Machtigkeit ist, harrt noch immer

des Beweises; trifft er zu, so miissen sich alle Zahlen zwischen

81) Cours d analyse (2), Paris 1893, 1, p. 28, sowie J. d. Math. (4) 8 (1892), p. 79.

82) C. Garibaldi in Palermo Rend. 8 (1894), p. 157.

83) Math. Ann. 46, p. 510.

84) Math. Ann. 21, p. 575. Bolzano (Paradoxieen 38) nahm an, dass

diese Eigenschaft allein ausreiche. Dedekind s im Schnittprincip enthaltene De
finition kommt, auf die Gesamtheit der rationalen Zahlen angewandt, auf das

gleiche hinaus, wie diejenige Cantor s. Vgl. jedoch Nr. 17.

85) Eine zusammenhangende nicht perfekte Menge nennt Cantor ein Semi-

continuum (Math. Ann. 21, p. 590).

86) Math. Ann. 46, p. 488. Eine merkwurdige Folge der Thatsache, dass

das Continuum seine Machtigkeit behalt, wenn man daraus abzahlbare Mengen
entfernt, ist die, dass man aus dem stetigen Sn abzahlbare Punktmengen ent-

fernen kann, ohne dass dadurch eine stetige Bewegung unmoglich wird (Cantor
in Math. Ann. 20, p. 121).



202 I A 5. Mengenlehre.

und 1 auf die Ordnungszahlen der Klasse Z($ ) eindeutig beziehen

lassen. Die Fragen iiber Abbildung der Continua haben in neuerer

Zeit weitere Fortschritte gemacht. Peano hat 1890 gezeigt, dass man

die Abbildung des (
2
auf das ^ auch stetig herstellen kann, falls

man die Eineindeutigkeit opfert
87

).
Bald darauf hat D. Hilbert fur

den gleichen Satz eine geometrische Methode gegeben
88

).

Auch fur die Geometrie ist die Mengenlehre rnassgebend gewor-

den 89
); E. Maccaferri hat jedoch auf einen merkwiirdigen Unterschied

hingewiesen, der zwischen dem Cantor schen Begriff des Continuums

und den durch Gleichungen gegebenen continuierlichen Gebilden statt-

hat. Sind im En die Coordinaten x
i

. . . xn stetige Funktionen von

t, so stellt zwar der Inbegriff aller zugehorigen Punkte eine conti-

nuierliehe Menge im Cantor schen Sinne dar, aber umgekehrt kann,

sobald n ^&amp;gt; 2 ist, ein Cantor sches Continuum nicht immer durch der-

artige Gleichungen dargestellt werden; die bei Cantor der Menge not-

wendig angehorenden Grenzpunkte brauchen namlich durch das Funk-

tionensystem nicht dargestellt zu werden 90
).

Bendixson* 1

*)
und Phragmen

92
)
haben sich mit Eigenschaften von

Punktmengen beschaftigt, welche die voile Grenze eines ebenen Sa

bilden konnen und zwar besonders mit Rucksicht auf Mittag-Leffler s

Untersuchungen iiber die Theorie der eindeutigen Funktionen 93
).

G. Ascoli und C. Arzela haben begonnen, die Begriffe der Men

genlehre auf Mannigfaltigkeiten von Kurven zu iibertragen
94

).

17. Die Unendlicli (II) der Funktionen. Die Erorterungen

iiber die arithmetische Natur des ( haben zu einer Erweiterung des

87) Math. Ann. 36, p. 157. Peano driickt sich so aus, class die abbildenden

Gleichungen x= f(s} } y= f(s) eine Curve bestimmen, die eine Flache erfiillt.

Die Methode entspricht der in Anm. 60 erwahnten.

88) Math. Ann. 38 (1891), p. 459 ff. Ein einfaches Princip der Abbildung

findet sich bei Schonflies, Gott. Nachr. 1896, p. 255.

89) Vgl. besonders den Cours d analyse von C. Jordan, Bd. 1, sowie W. Kil

ling, Grundlagen der Geometrie 2, 1898 (Paderborn).

90) Ein einfaches Beispiel liefert die Gleichung y = sin - fiir
&amp;lt;

x &amp;lt;C M .

Die durch sie definierten Punkte stellen ein Cantor sches Continuum nur dann

dar, wenn die Punkte der y-Axe zwischen -j- 1 und 1 hinzugefugt werden.

Diese Punktmenge lasst sich aber nicht so darstellen, dass x und y stetige

Funktionen von t werden. Vgl. Biv. di mat. 6 (1896), p. 97.

91) Stockh. Handl. Bih. 9 (1885), Nr. 7.

92) Acta mat. 7 (1885), p. 43.

93) Vgl. Acta mat. 4 (1884), p. 10.

94) Ascoli in Line. Mem. (3) 18 (1884), p. 251 und Arzela in Line. Rend.

(4) 5 (1889), p. 342.
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Grossenbegriffs gefiihrt. Ausser den (reellen) Zahlen giebt es noch an-

dere, machtigere Systeme von Individuen, die den allgemeiuen Grossen-

gesetzen (Nr. 4) gehorchen. Das Kennzeiehen der gewohnlichen Zahlen-

lehre ist, wie Stolz* )
bemerkt hat, die von Archimedes als Postulat

aufgestellte Forderung, dass, falls A&amp;lt;S ist, immer eine ganze Zahl

m existiert, so dass mA
&amp;gt;

_Z&amp;gt; ist. Die beziiglichen allgemeineren

Grossensysteme geniigen dieser Forderung nicht. Nachdem bereits

Is. Newton*6

*)
sich mit Grossensystemen dieser Art beschaftigt hat, sind

solche in neuerer Zeit besonders von Stolz und P. du Sois betrachtet

worden. Die Momente von Stolz 91
} kniipfen sich an Funktionen / (#),

deren jede, fur lim x= -\-a bestandig positiv bleibend, den Grenz-

wert hat; auch soil jede rationale Funktion beliebig vieler von ihnen

einen bestimmten Grenzwert besitzen. Ein einfaches System dieser

Art bilden die reciproken Werte der Funktionen

fur lim x = oo. Jeder Funktion f(x) lasst sich ein ,,Monient&quot; u(/ )

so zuordnen, dass
lt(/&quot;)^u(^) ist, je nachdem fur lim x = -{- a

-^.
^

lim(/ :&amp;lt;/)^l
ist. Diese Momente geniigen den Grossenbeziehungen

und gestatten Addition und Multiplikation, bei gehoriger Erweiterung

sogar auch die Division, jedoch nicht durchgehends die Subtraktion.

Ein zweites Grossensystem dieser Art bilden du Sois
,}
Unend-

lich
gs

) (U) der Funktionen&quot;. Wenn f(x) und
&amp;lt;p(x)

mit x monoton

ins Unbegrenzte wachsen und fur lim x = -f- oo der Quotient

f(x):cp(x) den Grenzwert oo oder hat, so hat nach du Sois f(x)

ein grosseres oder kleineres U als g)(x) (/ !&amp;gt;
&amp;lt;p resp. /&quot;&amp;lt; 9)); wenn

dieser Grenzwert von und oo verschieden ist, so haben f und
&amp;lt;p

gleiches U (f~ qp).
Der Gegensatz dieses Grossensystems zu den

Zahlen driickt sich in folgenden zwei Satzen aus: 1) Es giebt weder

ein oberstes noch ein niederstes U, d. h. wie auch eine Reihe von

wachsenden (resp. abnehmenden) Unendlich gegeben sein mag, so

kann man immer Funktionen konstruieren, deren U hoher resp. nie-

derer ausfallt, als die gegebenen (analog zur zweiten Zahlklasse, resp.

95) Math. Ann. 18 (1881), p. 269, Anm..

96) Philos. natur. princ. lib. I sect. I, lemma XI, Anm. Vgl. auch Vivanti

in Bibl. mat. 5 (1891), p. 97.

97) Stolz, Vorlesungen viber Arithmetik 1 (Leipzig 1885), p. 205. Eine an-

dere ebenfalls mogliche Definition findet sich p. 213.

98) Math. Ann. 8 (1875), p. 363 if. sowie 11 (1877), p. 149. In der ersten

Abhandlung werden zugleich die Unendlich fur einzelne Funktionen bestimmt,
die mit andern durch Funktionalgleichungen verbunden sind.
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zum zweiten Erzeugungsprincip). 2) Es ist (im Gegensatz zur Theorie

der Irrationalzahl) unmoglich, sich einem gegebenen UA(#) durch

eine abzahlbare Funktionenfolge &amp;lt;pp (x) so anzunahern, dass man nicht

stets beliebig viele Funktionen ty(x) angeben konnte, deren 11 fiir

beliebiges p zwischen K (x) und yp (x) fallt.

Die Thatsache, dass man sich jedes gegebene Uk(x) unter dem

Bilde eines Punktes der unendlich fernen Geraden (namlich des Punktes

der Curve y= k(x) fiir x = oo) vorstellen kann, hat du Sois zu dem

Postulat der infinitdren PantacJtie^) gefiihrt, die aus der Gesamtheit

der 11 aller Funktionen so entstehen soil, dass jeder DedckincFschen

Zweiteilung (I A 3) der Unendlich ein neues II entspricht. Doch ist

zu bemerken, dass es nicht moglich ist, die 11 aller Funktionen als

ein Grossensystem (im Sinn von Nr. 4) aufzufassen 10
).

Auf Grund davon, dass mit den Funktionen f(x) auch die Funk

tionen Ig f(x) fur lim x oo ein System ins Unbegrenzte wachsen-

der Funktionen bilden, hat S. Pincherle 101
)

die Definition der Unendlich

folgendermassen verallgemeinert. Ist F(x) eine Funktion wie f(x) }

so soil, falls die Differenz d(x)
=

F(f(x)) F(tp(xty fiir lim x = oo

positiv unendlich wird, /*&amp;gt;&amp;lt;? sein, falls sie endlich bleibt, f~&amp;lt;p,
falls

sie negativ unendlich wird, /&quot;&amp;lt;&amp;lt;

sein. Fiir dieses Grossensystem

gelten die allgemeinen und die beiden besonderen du Bois schen Satze.

Die Grossenbeziehung zweier 11 hangt aber von der benutzten Funk

tion F(x) ab und kann fiir verschiedene Funktionen verschieden aus-

fallen, woraus noch folgt, dass im System von du Sols Unendlich,

falls
f^&amp;lt;p ist, keineswegs F(f) ~ F((p) sein muss.

J. Thomae 10
*)

hat zuerst versucht, die U als
,,Zahlen&quot;

aus un

endlich vielen Einheiten zu betrachten (,,0rdnungsmasszahlen&quot;). Wer-

den die U von En (x), x, Ln (x) durch
iyn , 1, An bezeichnet, so kann

das Unendlich der Funktionsklasse, die durch

E(xf* . . . E^xf^x ^xf . . . Lv (xf
r)

gegeben ist, durch

Un^ln + h %% + O + ^l + + W ^v

dargestellt werden, wo die Grossenbestimmung sich durch die Be-

ziehung ??&amp;gt; m^-i, A v &amp;gt;mAn -j.i ausdriickt, fiir nt als ganze Zahl 103
).

99) Funktionenlehre p. 282.

100) Es giebt monoton ins unbegrenzte wachsende Funktionen, deren Quo
tient fiir lima;=

-f-(X&amp;gt;
unbestinamt wird; vgl. Stole in Math. Ann. 14 (1878), p. 232.

101) Bologna Mem. (4) 5 (1885), p. 739.

102) Elementare Functionentheorie, Halle 1880, 143.

103) Die Bezeichnung der Einheiten
rj
und A, als ,,actual unendlich grosser
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Umfassender ist das Funktionssystem ,
dessen U Pincherle (a. a. 0.)

durch Zahlsymbole mit unendlich vielen Einheiten darstellt; ihre

Reihe ist analog zu den Ordnungszahlen von Z(&^). Er zeigt zu-

gleich, dass es unmoglich ist, die U aller Funktionen durch Zahl

symbole dieser Art auszudriicken.

18. Das Axiom des Archimedes und die Stetigkeit. G. Vero-

wese 104
)
hat zuerst bemerkt, dass die Dedekind sche Definition der Stetig

keit 105
),

nach der jede Zweiteilung der Klasse 77 der rationalen Zahlen

eine und nur eine Zahl defmiert, das Axiom des Archimedes einschliesst

und dass das so konstruierte arithmetische Continuum nicht die all-

gemeinste Erweiterung JT von 77 darstellt. Man gelangt zu ihr dann

und nur dann, wenn fiir jede Dedekind sche Teilung des erweiterten

Grossengebiets JT in zwei Klassen von Grossen p% resp. p1
die Diffe-

renzen p% p kleiner als jede Grosse von F werden, so dass diese

Bedingung mit dem Axiom des Archimedes gleichwertig ist. Verlangt
man jedoch nur, dass fiir das erweiterte System die Differenz p% p
kleiner als jede Grosse des zu Grunde gelegten Systems 77 wird, so

kann man Grossenklassen ko-nstruieren, die dem Axiom des Archimedes

nicht gehorchen und bei denen nicht mehr jeder Teilung eine Grosse

entspricht, sondern sogar unendlich viele (Nr. 19).

Auf diesen allgemeinen Grossenbegriff hat P. Veronese die Kon-

struktion des (absoluten) Continuums aufgebaut
106

).
Veronese s Ver-

such, die Individuen dieses Continuums (,,transfmite Zahlen&quot;)
als Grund-

elemente der projektiven Geometric zu benutzen, ist von Schonflies

bestritten worden 107
).

resp. kleiner Zahlen&quot; hat eine lebhafte Polemik uber die Existenz ihnen ent-

sprechender linearer Segmente hervorgerufen, an der besonders Cantor, Peano,
Veronese und Vivanti teilgenommen haben und die meist in den ersten Banden

von Peano s Rivista erschienen ist. Vgl. auch den Anhang zu Veronese s Fonda-

menti, sowie Zeitschr. f. Philos. 91 u. 92.

104) Line. Mem. (4) 6 (1890), p. 603. Vgl. hierzu auch Stolz, Math. Ann. 39

(1891), p. 107.

105) Stetigkeit und irrationale Zahlen, Braunschw. 1872, p. 21. Vgl. I A 3.

106) Fondamenti di geometria p. 165; vgl. auch Anmerkung 109.

107) Vgl. viber diese Polemik Jahresber. d. deutsch. Math.-Ver. 5 (1896),

p. 75, sowie Line, Rend. (5) 6 (1897), p. 161 u. 362; 7 (1898), p. 79.

Fur Grossen, bei denen die Zahl der Einheiten unendlich von der Milch -

tigkeit X ist und die entweder eine hochste oder tiefste Einheit besitzen, hat

T. Levi-Civita ausser Addition und Subtraktion auch Multiplikation und Division

in t)bereinstimmung mit den Rechnungsgesetzen formal definiert (vgl. Atti Ist.

Ven. [7], 4 (1893), p. 1765, sowie eine Erweiterung in Line. Rend. (5) 7 (1898), p. 91).



I A 5. Mengenlehre.

19. Die allgemeinsten Grossenklassen. Eine allgemeine Unter-

suchung der beziiglichen Grossenklassen stammt von Bettazziwy
)y

ins-

besondere derjenigen, die aus lauter positiven Grossen bestehen. Die

Elemente seiner Klassen geniigen ausser dem allgemeinen Grossen-

charakter (Nr. 4) der Forderung, dass neben A und B stets auch A -}-B
und, falls A

&amp;gt; B, auch A B definiert werden kann und in der Klasse

vorhanden ist. Er teilt die Grossenklassen zunachst in begrenzte

resp. unbegrenzte, je nachdem in ihnen eine von verschiedene

Minimalgrosse M existiert oder nicht. Die Anwendung der Dedeldnd-

schen Zweiteilung in zwei Gruppen P
x
und P

2
fiihrt Bettazzi zu fol-

genden Formulierungen. Ergiebt die Teilung fur P
2
em Minimum

und fur Px
ein Maximum, so liegt an der Teilungsstelle eine Folgc

vor. Fiihrt jede Teilung zu einer Folge, so ist die Klasse begrenzt

und besteht, falls M ihr Minimum ist, aus den samtlichen Vielfachen

von M. Hat P
2

ein Minimum und P
l
kein Maximum oder umge-

kehrt, so liegt eine Bindung vor und die Klasse ist notwendig un-

begrenzt. Hat endlich weder P
2

ein Minimum, noch P
x

ein Maxi

mum, so ist zu unterscheiden, ob die Differenz ^2 pi
kleiner als

jede Grosse der Klasse wird oder nicht. Im ersten Fall liegt ein

Schnitt, im zweiten ein Sprung vor. Alsdann kann die Klasse sowohl

begrenzt als unbegrenzt sein.

tjber das Verhaltnis einer Klasse F zu jeder ihrer unbegrenzten

Unterklassen 77 bestehen folgende Satze. Ist die Klasse F begrenzt,

so enthalt sie unendlich viele Spriinge und es entspricht einem Schnitt

von II entweder ktine Grosse von F, die ihn ausfiillt, oder unendlich

viele. Ferner enthalt jede Unterklasse 77 von F, die selbst unbegrenzt

ist, Grossen, kleiner als jede Grosse von JT selbst. Ist jedoch F selbst

unbegrenzt, so kann einem Schnitt von 77 entweder heine Grosse von

F oder eine oder unendlich viele entsprechen. Im letzten Fall enthalt

F ebenfalls unendlich viele Spriinge.

Bettazzi nennt eine Klasse, in der jede Zweiteilung einen Schnitt

Sein Verfahren kommt darauf hinaus, die Grossen als Potenzreihen aufzufassen,

deren Convergenz nicht in Frage steht. Ebenso muss man, wenn fiir Veronese s

Transfiniten die Rechnungsoperationen gelten sollen, Zahlen zulassen der Form

wo die rj. die Bedeutung von Nr. 17 haben, aber die a
n ubcr alle Grenzen icacli-

sen, und die Zahlen einzig auf Grund der vorstehenden formalen Definition exi-

stieren.

108) Teoria delle grandezze, Pisa 1891 (sowie Univ. Toscane 19), insbe-

sondere 37 ff.
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oder eine Bindung liefert, zusammenhangend. Diese Klassen geniigen

dem Axiom des Archimedes. Wenn es fur jede Zweiteilung von F
oder einer ihrer Unterklassen 77

;
die einen Schnitt verursacht, eine

ihn ausfiillende Grosse giebt, so heisst die Klasse geschlossen; sie kann

also, falls sie nur geschlossen ist, noch Spriinge enthalten 109
).

Auf

Grund hiervon definiert Bettazzi das Continuum als Grossenklasse, die

geschlossen und zusammenhangend ist und damit Zahlencharakter

besitzt.

109) Von Veronese (a. a. 0.) und Stolz werden auch diese Klassen im all-

gemeinen Sinn stetig genannt (Math. Ann. 39, p. 107). Dieser Art ist z. B. Ve

ronese s absolutes Continuum (Nr. 18).
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Inhaltsiibersieht.

1. Permutationen und Substitutionen.

2. Ordnung einer Substitution.

3. Cykeln.

4. Analytische Darstellung von Substitutiouen.

5. Substitutionsgruppen.

6. Transitivitat, Primitivitat.

7. Symmetrische und alternierende Gruppe.
8. Mogliche Ordnungszahlen von Gruppen.
9. Mehrfach transitive Gruppen.

10. Lineare homogene Gruppe.
11. Gruppe der Modulargleichung.
12. Andere Untergruppen der linearen homogenen Gruppe.
13. Aufzahlungen von Gruppen der niedrigsten Grade.

14. Isomorphismus.
15. Allgemeiner Gruppenbegriff.
16. Normalteiler.

17. Kompositionsreihe.

18. Isomorphismen einer Gruppe mit sich selbst.

19. Erzeugende Operationen; geometrische Bilder von Gruppen.
20. Abel sche Gruppen.
21. Die Sylow schen Satze.

22. Einfache Gruppen.
23. Auflosbare Gruppen.
24. Gruppendeterminante.

Lehrbilcher.

C. Jordan, Traite&quot; des substitutions et des equations algebriques, Paris 1870.

E. Netto, Substitutionentheorie und ihre Anwendung auf die Algebra, Leipzig

1882; ital. von G. Battaglini, Torino 1885; engl. von F. N. Cole, Ann Arbor

1892.

If. Vagi, Le9ons sur la resolution algebrique des equations, Paris 1895.
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W. Burnside, Theory of groups of finite order, Cambridge 1897.

L. Bianchi, Teoria dei gruppi di sostituzioni e delle equazioni algebriche, Pisa

1897 (lit.).

Ubrigens vergleiche man auch die einschliigigen Kapitel in den Lehrbiichern

der Algebra von Borel et Drach, Capelli e Barbieri, Chrystal, Comberousse , Pe-

tersen, Pincherle, Serret (Bd. 2, 4. Buch; seit der 3. Aufl., 1866), Weber (Bd. 1, 3;

Bd. 2, 13).

1. Permutationen und Substitutionen. Bereits im vorigen Jahr-

hundert hatte sich die Aufmerksamkeit der Mathematiker wiederholt

auf die Gesamtheit derjenigen Vertauschungen von n Grossen gelenkt,

bei welchen eine rationale Funktion von ihnen ihren Wert nicht andert;
bei P. Euffini^ finden sich sclion eine ziemliche Anzahl von Satzen

dariiber. Seine Resultate sind dann von A. Cauchy
2

) geordnet und

erganzt worden.

Seien die zu vertauschenden Grossen einfach mit

1, 2, 3, ... n

bezeichnet; irgend eine andere Anordnung
3
) von ihnen mit

1) 2&amp;gt;
ton-

Der Ubergang von der ersten Anordnung zur zweiten heisst Substi

tution*) und wird mit 5
):

/I, 2, 3, ... n \

Va^ 2 , 3) . .
, aj

bezeichnet, in geeigneten Fallen auch durch einen einzelnen Bueh-
staben 6

).
Dieselbe Substitution auf eine andere Anordnung &t ,

&
2 ,

. . . &

ausuben heisst: diese Anordnung durch

ersetzen. Dadurch ist auch die Bedeutung des Ausdrucks definiert:

,,man iibe auf eine Anordnung A erst die Substitution S und dann

1) Vgl. H. Burkhardt, Abh. z. Gesch. d. M. 6, 1892, p. 119 = Ann. di mat
(2) 22, 1894, p. 175.

2) J. 6c. polyt. cah. 17, 1815, p. 1; exerc. d analyse et de phys. math. 3,
Paris 1844 [45/46]; Par. C. R. 21, 1845; 22, 1846.

3) ,,arrangement&quot; bei Cauchy, exerc. d anal. 3, p. 151. Sonst wird per
mutation&quot; in diesem Sinne gebraucht, so bei Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, p. 3

;

E. Galois, oeuvr. p. 35 (J. de math. [1] 11, 1846 [31]). Vgl. I A 2, 2.

4) Cauchy, J. e c. polyt. cah. 17, p. 4; spater (exerc. d anal. 3, p. 152; Par.
C. E. 21, p. 594) gebraucht er permutation als Synonym von substitution. Seit-
dem schwankt der Sprachgebrauch.

5) Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, p. 10; in den exerc. d anal. und in den
C. R. setzt er die erste Anordnung in die untere Zeile.

6) Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, p. 4.

Encyklop. d. math. Wissensch. I, -i A
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auf die resultierende Anordnung B die Substitution T
aus&quot;;

man

erhalt eine Anordnung C,
7

)
die aus A auch direkt durch eine be-

stimmte Substitution U erhalten wird. Die damit gegebene Beziehung

zwischen S, T, U ist von A unabhiingig; sie wird durch die Gleicliung:

ausgedriickt
8
).

Man nennt U das Produkt*} von S und T; diese Pro-

duktbildung ist associativ, aber im allgemeinen nicht conamutativ.

Ist ST=TS, so heissen S und T vertausclibar}.

Diejenige Substitution, welche kein Element versetzt, heisst die

identische
11
}
und wird mit 1 bezeichnet 12

).

2. Ordnung einer Substitution. Fur SS schreibt man S 2
,

fur

SSS: S 3
u. s. f.

13
).

Es giebt Zahlen n, fur welche S n=l ist; die

kleinste v unter ihnen heisst die Ordnung^} von S. Sind k, I be-

liebige ganze Zahlen, so ist 5* r+ = 5 {

;
fiir nicht positive Werte von

I ist das Zeichen S 1 durch diese Gleichung definiert 15
).

S- 1 heisst die

zu S inverse Substitution 16
).

3. Cykeln. Eine Substitution der Form:

/x y z . . . v w\

\y z u ... w x )

heisst cyUisch
11

)
und wird kiirzer mit (xyzu . . . vw) bezeichnet 18

).

Jede Substitution kann als Produkt cyklischer Substitutionen ohne

gemeinsame Elemente dargestellt werden
19

) ;
ihre Ordnung ist dann das

7) H. Wiener (Lpz. Ber. 1889, p. 249) schreibt solche Beziehungen:

A{S}B{T} C.

8) Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, 1815, p. 10 (noch ohne die Bezeichnung der

Subst. durch. einzelne Buchstaben); ebenso Jordan, Netto, Weber, Burnside. Da-

gegen in den exerc. d anal. die umgekehrte Schreibweise
,
ebenso bei Serret.

Fur die analytische Darstellung (Nr. 4) ist das letztere bequemer.

9) Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, p. 10.

10) permutable bei Cauchy, exerc. d anal. t. 3, 1844, p. 154; echangeable bei

C. Jordan, J. de math. (2) 12, 1867, p. 117. Ist ST = TSF, so heisst F der

Commutator von A und B (B. Dedekind bei G. Frobenius, Berl. Ber. 1896, p. 1348).

11) Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, p. 10.

12) Cauchy, exerc. d anal. 3, p. 155.

13) Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, p. 11.

14) Cauchy, ib. p. 13 degre; N. H. Abel, oeuvr. t. 1, p. 76 (J. f. Math. 1, 1826)

ordre; Cauchy, exerc. d anal. 3, p. 157; Par. C. E. 21, p. 599
degre&quot;

ou ordre.

15) Cauchy, exerc. d anal. 3, p. 164; Par. C. E. 21, p. 780.

16) ib. p. 163; Par. C. E. 21, p. 780.

17) circulaire bei Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, p. 17.

18) Cauchy, Par. C. E. 21, p. 600; exerc. d anal. 3, p. 157.

19) Par. C E. 21, p. 601; exerc. d anal. 3, p. 159.
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kleinste gemeinschaftliclie Vielfache der Ordnungen ihrer Cykeln
20

).

Haben alle Cykeln gleiche Ordnungszahl, so heisst die Substitution

regular*
1

}.
Zwei Substitutionen P, Q, die dieselbe Anzahl von Cykeln

und in entsprechenden Cykeln gleich viele Elemente enthalten, heissen

zu einander ahnlich 22
),

es giebt dann 23
)

eine Substitution E von der

Art, dass Q= R~ 1PR ist. Man sagt: Q entsteht aus P durch Trans

formation vermittelst R. 24
)

4. Analytische Darstellung von Substitutionen. Ist die Anzahl n

der Elemente eine Primzahl p}
so kann man sie mit a. (z

= 1,2, ...p)

bezeichnen und dann jede Substitution durch eine Congruenz der Form

0=(p(z) (modj)) darstellen, wo (p eine ganze Function (n 2)
ten

Grades vorstellt, die (fur w&amp;gt;2)
noch gewissen Bedingungen zu geniigen

hat 25
).

Ist n Primzahlpotenz p
x

,
so kann man die p* reellen und imagi-

naren Wurzeln der Congruenz xn=x (mod n) zu Indices nehmen 26
)

oder jedes Element durch einen Buchstaben mit % reellen, mod. p zu

nehmenden Indices bezeichnen 27
).

5. Substitutionsgruppen. Hat eine Gesamtheit von Substitutio

nen die Eigenschaft, dass jedes Produkt von irgend zweien derselben

selbst in ihr enthalten ist, so heisst sie eine Gruppe*
8
).

Die Anzahl

20) Par. C. R. 21, p. 601; exerc. d anal. 3, (1845), p. 162.

21) Par. C. R. 21, p. 835; exerc. d anal. 3, p. 202.

22) Par. C. R. 21, p. 840; exerc. d anal. 3, p. 165.

23) Par. C. R. 21, p. 841; exerc. d anal. 3, p. 168. Q eutsteht dadurch,
dass man R in den Cykeln von P ausfuhrt.

24) derivata bei E. Betti, Ann. fis. mat. 3, 1852, p. 55; transformed bei

C. Jordan, J. de math. (2) 12, 1867, p. 110.

25) Ch. Hermite bei A. Cauchy, Par. C. R. 21, 1845, p. 1247; E. Betti, Ann.

fis. mat. 2, 1851, p. 17; Ch. Hermite, Par. C. R. 57, 1863, p. 750; Fr. Brioschi,

Lomb. Rend. (2) 12, 1879, p. 483; A. Grandi, Line. Rend. (2) 16, 1883, p. 101;

Fr. Einecker, Diss. Erl. 1886; L. J. Rogers, Lond. Math. Proc. 22, p. 37 und
Mess. (2) 21, p. 44, 1891; L. E. Dickson, Am. J. 18, 1896, p. 210.

26) E. Galois, oeuvr. p. 21 (Bull. Fer. 13, 1830).

27) E. Galois, oeuvr. p. 27 (revue encyclop., sept. 1832); p. 53 (J. de math.

11, 1846 [31]).

28) Dass die Gesamtheit der Vertauschungen ,
bei denen eine rationale

Funktion von n Veranderlichen ihren Wert nicht andert, die genannte Eigen
schaft hat, hat P. Ruffini bemerkt (teoria delle equazioni, Bol. 1799, Bd. 2,

cap. 13); er nennt die Gesamtheit eine Permutation. E. Galois oeuvr. p. 25 (rev.

enc. 1832); p. 35 (J. de math. 15, 1846 [31]) definiert: eine Gesamtheit von Per-

mutationen (d. h. arrangements) heisst dann eine Gruppe, wenn jede Substitu

tion, die eine Permutation der Gesamtheit in eine andere der Gesamtheit iiber-

fiihrt, jede Permutation der Gesamtheit in eine andere der Gesamtheit uberfuhrt

(Erlauterungen zu Galois haben E. Betti, Ann. fis. mat. 26, 185155, Th. Schone-

mann (auf Veranlassung von C. G. J. Jacobi), Wien. Denkschr. 52, 1853, p. 143,

J. A. Serret in seinem Lehrbuch seit 1866, C. Jordan, Par. C. R. 60, 1865, p. 770,
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N der Substitutionen, die sie enthalt, heisst ihre Ordnung
29
};

der

Quotient n\/N, der stets eine ganze Zahl ist
30
),

ihr Index 31
},

die

Anzahl der Buchstaben, auf die sie sich bezieht, ihr Grad 32
).

Ge-

horen alle Substitutionen einer Gruppe g zugleicli einer andem Gruppe

G an, so heisst g Teller} oder Untergruppe
3

*)
von G. Die Ordnuug

von g ist dann ein Teiler der Ordnung von G 36
),

der Quotient beider

Ordnungszahlen Index von g innerhalb G. 36
)

6. Transitivitat, Primitivitat. Gestatten die Substitutionen einer

Gruppe, jedes Element an jede Stelle zu bringen, so heisst sie tran-

sitiv
31
),

sonst intransitiv
38

).
Lassen sich die Elemente in Systeme

von gleich vielen so einteilen, dass die Elemente jedes Systems bei

alien Substitutionen der Gruppe immer wieder nur durch Elemente

eines Systems ersetzt werden, so heisst sie imprimitiv
39

),
sonst primitiv*).

Math. Ann. 1, 1869, p. 141, J. Konig, ib. 14, 1879 [78], p. 212, P. Bachmann,

ib. 18, 1881, p. 449 gegeben). A. Cauchy sagte: System conjugierter Substitutionen

(Par. C. R. 21, 1845, p. 605; exerc. d anal. 3, p. 183); ebenso Serret. Die Aus-

drucksweiae des Textes hat C. Jordan eingefuhrt J. de math. (2) 12, 1867, p. 109;

daneben gebraucht er auch faisceau (traite p. 22).

29) diviseur indicatif bei A. Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, 1815, p. 7; grado

bei E. Betti, aim. fis. mat. 3, 1852, p. 59; ordre bei A. Cauchy, Par. C. R/21, 1845,

p. 605 und exerc. d anal. 3, p. 183; grado di uguaglianza (der entspr. Funktion)

bei P. Euffini a. a. 0.

30) Den entsprechenden Satz fur die zu der Gruppe gehorenden rationalen

Funktionen von n Veranderlichen hat/. Lagrange, oeuvr. 3, p. 373 (Berl. Mem. 1771

[73]) ausgesprochen und P. Abbati, soc. It. mem. 10, II, 1803 [1802], p. 38 bewiesen.

31) A. Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, p. 6.

32) C. Jordan, Math. Ann. 1, 1869, p. 141.

33) E. Galois, oeuvr. p. 58 (J. de math. 11, 1846 [31]); G. Frobenius

und L. SticMberger, J. f. Math. 86, 1879 [78], p. 220.

34) 8. Lie, Gott. Nachr. 1874, p. 536.

35) J. A. Serret, cours art. 424; ein specieller Fall bei A. Cauchy, exerc.

d anal. 3, p. 185.

36) F. Klein u. E. Fricke, Modulfunktionen 1, Leipz. 1890, p. 310. E. Dede-

kind (Dirichlets Zahlentheorie, 4. AufL, Braunschw. 1894, p. 475) bezeichnet die-

sen Quotienten mit (G, g}.

37) A. Cauchy, Par. C. R. 21, 1845, p. 669.

38) Bei P. Euffini: permutazione composta di prima specie.

39) permutazione composta di 2a sp. bei P. Euffini; fonction transitive com-

plexe bei A. .Cauchy, Par. C. R. 21, 1845, p. 731; gruppo a lettere congiunte bei

E. Betti, ann. fis. mat. 3, 1852; gruppo complesso bei dems. 6, 1855, p. 8; grouped

group bei T. P. KirJcman, Manch. Mem. (3) 1, 1862 [61], p. 305; systeme secon-

daire bei C. Jordan, J. ec. polyt. cah. 38, 1861, p. 190. Das Wort imprimitiv

scheint nicht vor E. Netto, Subst. - Theorie p. 77 vorzukommen. Einen von

C. Jordan, traite p. 34 aufgestellten Satz uber ,,Faktoren der Imprimitivitat&quot;

hat er Giorn. di mat. 10, 1872, p. 116 selbst berichtigt.

40) permutazione composta di 3 sp. bei P. Euffini; groupe primitif bei E. Ga-
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7. Symmetrische und alternierende Gmppe. Die Gesamtheit aller

nl Substitutionen von n Elementen bildet die symmetrische Gruppe
41

).

- Eine Substitution, die nur zwei Elemente untereinander vertauscht,

heisst eine Transposition
4&quot; 2

).
Jede Substitution lasst sich auf verschie-

dene Arten als Produkt von Transpositionen darstellen, die Anzahl

derselben ist aber dabei entweder stets gerade oder stets ungerade;
darnach werden die Substitutionen selbst als gerade und ungerade
unterschieden 43

).
Die ersteren bilden die alternierende Gruppe

44
); ihre

Ordnung ist !

8. Mogliche Ordnungszahlen von Gruppen. Nicht jeder Teiler

von nl kann Ordnungszahl einer Gruppe des Grades n sein. So giebt
es fur w&amp;gt;4 keine Gruppe, deren Index zugleich &amp;gt;2 und &amp;lt;n ware 45

).

Auch giebt es keine andere Gruppe vom Index 2, als die alternie

rende 46
), und, ausser fur n= Q, keine anderen Gruppen vom Index

n, als diejenigen, die ein Element fest lassen 47
).

Ist der Index
&amp;gt;,

und
w&amp;gt;6,

so ist er 48
) mindestens = 2w; ist er grosser als 2w

?
so

lois, oeuvr. p. 58 (J. de Math. 15, 1846 [31]); equation primitive schon p. 11 (Bull.

F*r. 13, 1830).

41) E. Netto, Substitutionentheorie p. 33.

42) Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, p. 18.

43) Vgl. den Abschnitt I A 2, Nr. 3.

44) groupe alterne bei C. Jordan, traite p. 63.

45) P. Euffini hatte bewiesen, dass es fur n= 5 keine Gruppe giebt, deren

Index zugleich &amp;gt;
2 und

&amp;lt;
5 ware (teoria delle equazioni, Bol. 1799, cap. 13);

vereinfacht und auf n
&amp;gt;

5 erweitert von P. Abbati, soc. It. mem. 10, 1803 [02].

A. Cauchy zeigte ,
dass es fur n

&amp;gt;
5 keine Gruppe giebt, deren Index zugleich

&amp;gt;
2 und kleiner als die grosste Primzahl p ware, die nicht

&amp;gt;
n ist (J. ec. polyt.

cah. 17, 1815, p. 9); auch fur = 6 keine vom Index 5 (ib. p. 20). Der Satz des

Textes ist zuerst von J. Bertrand mittelst eines zahlentheoretischen Postulats be

wiesen, J. e&quot;c. polyt. cah. 30, 1845, p. 123 (eine Ergiinzung bei J. A. Serret, J. de
math. 14, 1849, p. 135); ohne ein solches von A. Cauchy, Par. C. E. 21, 1845, p. 1101

;

J. A. Serret, J. ec. polyt. cah. 32, 1848, p. 147; aus der Einfachheit (Nr. 16) der

alternierenden Gruppe von /. Konig, Math. Ann. 14, 1879 [1878], p. 215 und
L. Kronecker, Berl. Ber. 1879, p. 211.

46) Fiir w = 6 Cauchy, J. ec. polyt. cah. 17, p. 26; allgemein (bezw. der

entsprechende Satz fiir rationale Funktionen) N. H. Abel, oeuvr. 1, p. 80 (J. f. Math.

1, 1826).

47) Fiir n= 5 N. H. Abel, oeuvr. 1, p. 31 (1824, ohne Beweis) und p. 83 (J.

f. Math. 1, 1826); allgemein auf Grund seines Postulats J. Bertrand, J. ec. polyt.
cah. 30, 1845, p. 133; ohne ein solches J. A. Serret, J. de math. 15, 1850, p. 20.

23. Die Ausnahme fiir n = 6 Ch. Hermite bei Cauchy, Par. C. E. 21, 1845,

p. 1201; 22, 1846, p. 31.

48) J. Bertrand, J. ec. polyt. cah. 30, 1845, p. 133 (fur w&amp;gt;9); A. Cauchy,
Par. C. E. 21, 1845, p. 1101 (ohne Bew.) ;

J. A. Serret, J. de math. 15, 1850,

p. 36 fiir
n&amp;gt;8; E. Maihieu, Par. these 1859, p. 4 ftir

w&amp;gt;6 (ohne Beweis).
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ist er 49
)
mindestens =^n(n 1); ist er noch grosser und

w&amp;gt;8,
so

1st er 50
)
mindestens =n(n 1).

9. Mehrfach. transitive Gruppen. Eine Gruppe lieisst k-fach

transitiv, wenn ihre Substitutionen Jc beliebige Elemente an k beliebige

Stellen zu bringen gestatten
51

).
Eine Gruppe heisst von der Klasse c,

wenn keine ihrer Substitutionen, ausser 1, weniger als c Buchstaben

versetzt 52
).

Zwischen Grad, Transitivitatszahl und Klasse einer primi-

tiven Gruppe bestehen gewisse Ungleichungen
53

).

10. Lineare homogene Gruppe. Die Potenzen einer Substitution

bilden eine cyldisclie Gruppe
54

).
Ist die Ordnung der Substitution

gleich der Anzahl der Elemente, so lassen sich die Substitutionen

einer solchen Gruppe darstellen durch 55
):

/= z -(- c (mod ti)

(vgl. Nr. 4). Ebenso bilden die durch:

01== el -\-cli 82= % + c2 ,
... X EE sx -f c,. (mod^)

dargestellten Substitutionen der p
x Elemente a,l4a ...

4x
eine Gruppe

56
)

der Ordnung p*. Ferner bilden die durch:

49) A. Cauchy, Par. C. R. 21, p. 1101 (ohne Bew.); J. A. Serret, Par. C. R.

29, 1849, p. 11; J. de math. 15, 1850, p. 43.

50) E. Mathieu, Par. C. R. 46, 1858, p. 1048; Par. these 1859, p. 4 (ohne

Beweis).

Weitere Satze fiber mbgliche Ordnungszahlen transitiver Gruppen geben

C. Jordan, Par. C. R. 66, 1868, p. 836; 76, 1873, p. 953; J. de math. (2) 14, 1869,

p. 146; 16, 1871, p. 383; 17, 1872, p. 351; traite p. 76, 664; L. Sylow, Math. Ann.

5, 1872, p. 592; Acta math. 11, 1888, p. 256; E. Netto, J. f. Math. 83, 1877 [76]

p. 43; 85, 1878, p. 327; 102, 1888 [87], p. 322; G. Frobenius, J. f. Math. 101,

1887 [86], p. 290; A. Bochert, Math. Ann. 33, 1889 [88], p. 584; 40, 1892, p. 57;

49, 1897, p. 112; E. Maillet, Par. C. R, 119, 1894, p. 362; G. A. Miller, N. Y.

Bull. (2) 4, 1897, p. 144.

51) E. Mathieu, Par. these 1859, p. 16.

52) C. Jordan, Par. C. R. 72, 1871, p. 854; 73, 1871, p. 853.

53) C. Jordan, J. de math. (2), 16, 1871, p. 383; 17, 1872, p. 351; (5) 1,

1895, p. 35; Bull. soc. math. 1, 1873, p. 175; Par. C. R. 76, 1873, p. 952; 78,

1874, p. 1217; J. f. Math., 79, 1874, p. 248; A. Bochert, Diss. Breslau 1877; Math.

Ann. 29, 1887 [86], p. 27; 33, 1889, p. 572; 40, 1892 [91], p. 176; 49, 1897 [96]

p. 133; E. Netto, J. f. Math. 85, 1878, p. 334; F. Budio, J. f. Math. 102, 1887, p. 1;

B. Marggraff, Diss. Giessen 1889; Progr. Soph. Gymn. Berlin 1895; E. Maillet,

Toul. Ann. 9, 1895, p. D 9. Funffach transitive Gruppen fur n= 12 und n = 24

hat E. Mathieu angegeben, J. de math. (2) 6, 1861, p. 270; 18, 1873, p. 25; dazu

C. Jordan, Par. C. R. 79, 1874, p. 1149.

54) permutazione semplice bei P. Ruffini.

55) E. Galois, oeuvr. p. 22 (Bull. Fer. 13, 1830), p. 47 (J. de math. 11, 1846

[31]); A. Cauchy, exerc. d anal. 3, 1844 [45], p. 232 (arithmetische Substitutionen).

5G) E. Galois, oeuvr. p. 54 (J. de math. 11, 1846 [31]).
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-CwZi -f- -f- clx x

a = C2 i2i -f-

-f- Cx2 2 H---- + CXXSX

dargestellten Substitutionen
,

deren Determinante von verschieden

1st, eine Gruppe, die lineare (homogene) Gruppe
57
); ihre Ordnung

1st
58

),
wenn p Primzahl:

diejenigen von ihnen, deren Determinante r= 1 (modp*) ist, eine Unter-

gruppe derselben 59
)

.

11. Gruppe der Modulargleichung. Die lineare homogene Gruppe
lasst das Element oo o unversetzt und zerlegt die p* 1 iibrigen
in Systeme der Imprimitivitat von je p 1

,
die in den Werten der

Verhaltnisse ^ : 2 : : zx ubereinstiminen 60
).

Fiir x= 2 sind die

p -f- 1 Systeme durch je einen Index Z
1
:z

2
= zu bezeichnen, der

modp die Werte 0, 1, 2, ...p l
}
oo annimmt; die Gruppe der Systeme

ist dann 61
): , KZ -4- 3 , . N

EEE -
r (mod pi .

yz -j- S

Diejeuigen von diesen Substitutionen, fur die ad fly quadratischer
Rest

ist, bilden die ,,Gruppe der Modulargleichung&quot; (vgl. II B 6b)
62

).

67) E. Galois, oeuvr. p. 27 (revue encycloped., sept. 1832), p. 47 (x
=

1), 53

(x = 2) (J. de math. 11, 1846 [31]). Fiir x = l auch A. Cauchy a. zuletzt a. 0.

(geometrische Substitutionen). L. Kronecker, Berl. Ber. 1879, p. 217 nennt die

lineare Gruppe fiir die zu x= 1 gehorenden Funktionen ,,metacyldisch&quot; . Ausfuhr-

lich behandelt von C. Jordan, traite p. 91 249. Ursprunglich hatte Galois ima-

ginare Indices (vgl. Nr. 4, Note 3) eingefiihrt und Substitutionen betrachtet, die

sich durch lineare Funktionen von diesen ausdriicken; vgl. dazu E. Betti, Ann.
fis. mat. 3, 1852, p. 52; E. Matliieu, Par. C. E. 48, 1859, p. 841; J. de math.

(2) 5, 1860, p. 38; 6, 1861, p. 261; Ann. di mat. 4, 1861, p. 113; W. Burnside,
Lond. M. Proc. 25, 1894, p. 113; E. H. Moore, Chicago congress papers, 1896

[93] p. 208.

58) Satz bei E. Galois, oeuvr. p. 27 (rev. enc., sept. 1832); Bew. bei E. Betti,

Ann. fis. mat. 3, 1852, p. 76. - - Fiir nicht primzahlige Moduln C. Jordan,
traite p. 96.

59) C. Jordan, trait p. 106.

60) Fiir x = 2 E. Galois, oeuvr. p. 27 (revue encyclop. sept. 1832, aus der

Theorie der elliptischen Funktionen); p. 59 (J. de math. 11, 1846 [31]; fur be-

liebige x E. Betti, Ann. fis. mat. 3, 1852, p. 74.

61) E. Galois, oeuvr. p. 27; p. 59.

62) ib. p. 28; vgl. dazu E. Betti a. a. 0. u. 4, 1853, p. 90; /. A. Serrct,

Par. C. E. 48, 1859, p. 112, 178, 237; Ch. Hermite, ib. p. 49, p. 110; der Sache,
nicht der Bezeichnung nach auch E. Mathieu, Par. these 1859, p. 38 und T. P.

Kirkman, Manch. Mem. (3) 1, 1862 [61], p. 365; 2, 1865 [62], p. 204.
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Sie besitzt fur p = 5, 7, 11, und nur fur diese Primzahlen, Unter-

gruppen vom Index p.
63

)

12. Andere Untergruppen der homogenen linearen Gmppe
werden gebildet von denjenigen Substitutionen, die je eine homogene
Funktion der Indices in sich transformieren 64

),
z. B. die Summe ihrer

Quadrate (orthogonale Gruppe)
65

) oder, fur x= 2n, die Bilinearform

n

\Zm sm-}-n bm^wi-f-nj j

in der die zu den & cogrediente Grossen (II B 2) bedeuten 66
).

13. Aufzahlungen von Gruppen der niedrigsten Grade. Alle,

bezw. alle transitiven oder alle primitiven Gruppen von gegebenem
Grad aufzuzahlen ist vielfach unternommen worden 67

); fast jede der

betr. Arbeiten stellt Versehen der vorhergehenden richtig.

63) E. Galois^ oeuvr. p. 28 (rev. enc. 1832, p. 12; Bull. Fe&quot;r. 1830, noch nicht

richtig) ohne Beweis. Beweis der ersten Halfte von E. Betti, Ann. fis. mat. 4,

1853, p. 90; von Ch. Hermite, J. f. Math. 40, 1850, p. 280 angekiindigt ,
Par. C.

E. 49, 1859, p. 110 ausgefuhrt; der zweiten Halfte von C. Jordan, Par. C. E. 66,

1868, p. 308; von L. Sylow , Christ. Forh. 1870, p. 387; von J. Gierster, Diss.

Leipz. = Math. Ann. 18, 1881, p. 368 auf Grand einer Aufzahlung samtlicher

Untergruppen (Math. Ann. 26, 1885, p. 309 auch fur eine ungerade Primzahl-

potenz als Modul). Vgl. F. Klein u. E. Fricke, Modulfunktionen, Bd. 1, Leipz. 1890,

p. 409 491. Ein allgemeinerer Satz bei L. Sylow, Christ. Skrifter 1897, no. 9.

Lineare gebrochene Substitutionen unter Galois schen Imaginaren bei E. Ma-

thieu, J. de math. (2) 5, 1860, p. 38; 6, 1861, p. 261; Ann. di mat. 4, 1861, p. 113;

W. Burnside, Lond. M. Proc. 25, 1894, p. 113; E. H. Moore, Chicago congress

papers, 1896 [93], p. 226.

64) C. Jordan, traits p. 219.

65) ib. p. 155.

66) ib. p. 171; Par. C. E. 68, 1869, p. 656. Die Gruppe tritt in der Theorie

der Transformation der mehrfach periodischen (Abelschen) Funktionen auf; Jor

dan nennt sie daher Abelsche Gruppe, in anderm Sinne, als 20. Zwei Unter

gruppen (fur p = 2), bei denen bezw. eine gerade und eine ungerade Theta-

charakteristik in sich ubergeht, nennt er ,,hypoabeliens&quot; (traite p. 195). An
dere Untergruppen der linearen Gruppe traite p. 219, 319, 606.

67) Fur n = 2, 3, 4, 5, 6 A. Cauchy, Par. C. E. 21, 1845, p. 1363, 1401; 22,

1846, p. 2;

n = 7, 8. E. Mathieu, ib. 46, 1859, p. 1048, 1208; E. H. Askwith, Qu. J. 24,

1890, p. Ill, 263; A. Cayley, philos. mag. 18, 1859, p. 34 = coll. pp. 4, p. 88;

Qu. J. 25, 1891, p. 71, 137; F. N. Cole, N. Y. Bull. 2, 1893, p. 184; G. A. Miller,

ib. 3, 1894, p. 169. Vgl. auch 0. Holder, Math. Ann. 40, 1892, p. 83.

= 9. E. H. Askwiih, Qu. J. 26, 1892, p. 79; F. N. Cole, ib. p. 372; N. Y.

Bull. 2, 1893, p. 250; G. A. Miller, ib. 3, 1894, p. 242 (n = 8, 9);

n = 10. T. P. Kirkman, Manch. Proc. (3) 3, 1864 [63] p. 142; 4, 1865, p. 171;
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14. Isomorphisnms. Zwei Gruppen Gr, f heissen homomorph auf

einander bezogen, wenn ihre Substitutionen einander so zugeordnet

sind, dass, sobald A der A und 13 der B entspricht, auch AB der AB

entspricht
68
); entsprechen dabei z. B. jeder Substitution von G 4 von

f und jeder von f 2 von G, so heisst G zu f ditetramorph. Entspricht

jeder von G nur eine von f und jeder von f nur eine von G, so

heissen G und f holoedrisch isomorph
69

).

15. Allgemeiner Gruppenbegriff. Sieht man von der Bedeutung

der einzelnen Operationen ab und achtet nur auf die Gesetze der Zu-

sammensetzung, so sind zwei isomorphe Gruppen iiberhaupt nicht

verschieden 70
).

Aus dieser Auffassung hat sich die allgemeine Defi

nition einer Gruppe
11

)
entwickelt als eines Systems von Elementen

(resp. von Operationen), das folgenden Bedingungen geniigt:

F. N. Cole, Qu. J. 27, 1893, p. 39; G. A. Miller, ib. p. 99; N. Y. Bull. (2) 1,

1894, p. 67.

n = ll. F. N. Cole, ib. p. 49;

n = 12. G. A. Miller, Par. C. R. 122, 1896, p. 372; Qu. J. 28, 1896, p. 193;

N. Y. Bull. (2) 1, 1895, p. 255;

n = 13, 14. G. A. Miller, Quart. J. 29, 1897, p. 224.

w=32. E. Levavasseur, Par. C. R. 122, 1896, p. 182;

n = 8p. E. Levavasseur, Par. C. E. 122, 1896, p. 516
;
G. A. Miller, ib. 123, p. 591.

Eine Aufzahlung der primitiven Gruppen bis w=17 giebt C. Jordan, Par.

C. R. 75, 1872, p. 1754.

Eine besondere Klasse von Substitutionsgruppen sind die Tripelgruppen ;

vgl. M. Nother, Math. Ann. 15, 1879, p. 87; E. Netto , Subst.-Theorie p. 220;

Math. Ann. 42, 1893 [92], p. 143; E. H. Moore, ib. 43, 1893, p. 271; 50, 1898

[97], p. 225; Pal. Rend. 9, 1895, p. 86; N. Y. Bull. (2), 4, 1897, p. 11; J. de

Vries, Pal. Rend. 8, 1894, p. 222; G. A. Miller, N. Y. Bull. (2) 2, p. 138;

L. Heftier, Math. Ann. 49, 1897 [96], p. 101; W. Burnside, theory p. 213. Vgl.

auch I A 2, 10.

68) A. Capelli, Giorn. di mat. 16, 1878, p. 32; der Name bei F. Klein,

Math. Ann. 41, 1892, p. 22.

69) C. Jordan, traite (1870), p. 56. Entspricht jeder Substitution von G nur

eine von
l~,

aber jeder von f mehrere von G, so nennt C. Jordan f zu G meri-

edrisch isomorph; E. Netto, Subst. -Th. p. 97 sagt: mehrstufig is., W. Burnside,

theory p. 29: multiply isomorphic.

70) Vgl. E. Galois, oeuvr. p. 40, scolie n (J. de math. 11, 1846 [31]).

71) A. Cayley, coll. pp. 2, p. 123 (Phil. mag. 4, 1854); 10, p. 323 (Lond.

Math. Proc. 9, 1878) (dazu vgl. man die Ausfiihrungen von W. Dyck, Math. Ann.

20, 1881, p. 1); L. Kronecker, Berl. Ber. 1870, p. 883. Gruppen von Bewegungen
hat C. Jordan untersucht, Par. C. R. 65, 1867, p. 229; Ann. di Mat. (2) 2, 1868,

p. 167. Dann haben F. Klein u. S. Lie den Gruppenbegriff in den Mittelpunkt
ihrer Untersuchungen gestellt, vgl. S. Lie, Christ. Forh. 1871, p. 243; Gott. Nachr.

1874, p. 529; F. Klein, Progr. Erlangen 1872. Vgl. auch G. Frobenius und

L. Stickelberger, J. f. Math. 86, 1878, p. 217; H. Weber, Math. Ann. 20, 1882,
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1. Es ist eine Vorschrift gegeben, nach der je zwei Elemente

a, b des Systems ein drittes ab= c eindeutig bestimmen.

2. Diese Komposition (Multiplikation) der Elemente ist associativ.

3. Aus ab ac folgt b= c, ebenso aus ba= ca.

Umfasst die Gruppe nur eine endliche Anzahl Elemente, so heisst

sie eine endliche, genauer mit Riicksicht auf II A 6 eine endliche discrete

oder discontinuierliche). Fur eine solche folgt aus (1) (3): zu zweien

ihrer Elemente a, b kann stets auf eine und nur auf eine Weise ein

Element c so bestirnmt werden, dass ac= b ist; die Gruppe enthalt ein

Element e, die Einheit iy
) )

das mit jedeni andern a ae a und ea= a

ergiebt; zu jedeni Elemente a giebt es ein zu ihm inverses b a~ l

}

fiir das ab = e ist
74

).

Jede Gruppe G der Ordnung N lasst sich als Substitutionsgruppe

des Grades N darstellen 75
);

diese Darstellung ist imprimitiv in Bezug

auf jede Untergruppe von 6r.
76

)
Enthalt G einen Teiler H vom

Index
It,

so ist G auch zu einer transitiven Substitutionsgruppe des

Grades k
(I, l)-stufig homomorph, wenn I die Ordnung des grossten

in H enthaltenen Normalteilers von G ist
77

).

16. Normalteiler. Kann ein Element f einer Gruppe G aus einein

andern P durch Transformation (Nr. 3) vermittelst eines Elernentes Q von

G abgeleitet werden, so heissen P und P innerhalb G conjugiert) oder

yleichberechtigt). Durchlauft dann P einen Teiler H von G
}
so durch-

lauft P einen zu H conjugierten oder mit H gleidiberechtigten Teiler

j? .

80
)

Eine nur mit sich selbst gleichberechtigte Operation heisst

ausgezeiclmet. Ein nur mit sich selbst gleichberechtigter Theiler heisst

p. 302, sowie die Definition von G. Frobenius, Berl. Ber. 1895, p. 164: ein Com

plex G heisst eine Gruppe, wenn G durch G* teilbar ist; endlich auch E. Dede-

kind in P. G. Lejeune-Dirichlet s Zahlentheorie, 4. Aufl. (Braunschw. 1894), p. 484.

72) tibertragung des aus der Theorie der continuierlichen Gruppen stam-

menden Begriffs Parametergruppe auf discontinuierliche bei E. Maillet, Ann. di

Mat. (2) 23, 1895, p. 199.

73) Hauptgruppe nach G. Frobenius u. E. SticJcelberger, J. f. Math. 86, 1879

[78], p. 219.

74) Diese Eigenschaften konnen auch an Stelle von (3) in die Definition

aufgenommen werden; so bei Burnside, theory p. 11.

75) C. Jordan, traite p. 57; W. Dyck, Math. Ann. 22, 1882, p. 84 (,,regu-

Idre Form der Gruppe&quot;); groupe normal bei Borel et Drach p. 261.

76) W. Dyck, a. a. 0. p. 89.

77) A. Capelli, Giorn. di mat. 1878, p. 48; Dyck a. a. 0. p. 91.

78) ,,conjugierte Gattungen rationaler Funktionen&quot; bei L. Kronecker, Berl.

Ber. 1879, p. 212.

79) F. Klein, Math. Ann. 14, p. 430.

80) equivalent groups bei T. P. Kirkman, Manch. Mem. 2, 1862 [61] p. 78.
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eigentlicher
81

)
oder Normalteiler^2

}, ausgezeichnete
83

),
invariante 84

)
oder

monotypische
85

) Untergruppe. Die mn Arrangements, die von einer

Gruppe G mn** T

Ordnung unter sich vertauscht werden, zerfallen einem

Norinalteiler H vom Index m und der Ordnung n gegeniiber in m
Systeme zu je n] die Operationen von H vertauschen die Arrange
ments in jedem einzelnen System, die iibrigen von G die Systeme

als ganze
86

).
Die verschiedenen Vertauschungen der Systeme bilden

eine Gruppe
87

)
der Ordnung m, die mit G/H bezeichnet wird 88

).
-

Hat G keinen von G und H verschiedenen Normalteiler, der H ent-

halt, so heisst H ein grosster Normalteiler von G 89
).

Eine Gruppe heisst einfach
90

),
wenn sie keinen von ihr selbst und

von der Einheit verschiedenen Normalteiler hat; sonst zusammengesetzt.

Hat eine Gruppe G zwei verschiedene Normalteiler Glf G2 ,
die

nur die 1 gemein haben, und ist jede Operation von G mit jeder

von 6r
2 vertauschbar, so heisst G das direkte Produkt 91

)
von G

t

und 6r
2

.

Die alternierende Gruppe ist einfach, ausser fur n= 4t ,

92
)

81) E. Galois, der die Bedeutung dieser speciellen Art Teller fiir die Theo-

rie der algebraischen Gleichungen zuerst erkannt hat, spricht von Decomposition

propre&quot; einer Gruppe von Permutationen (d. h. arrangements), oeuvr. p. 25 (revue

encyclop. 1832).

82) H. Weber, Algebra, 2, p. 11.

83) S. Lie, Gott. Nachr. 1874, p. 535; F. Klein, Math. Ann. 9, 1876 [75],

p. 186.

84) /. Konig, Math. Ann. 21, 1883, p. 431.

85) G. Frobenius, J. f. Math. 101, 1887 [86], p. 285.

86) E. Galois a. a. 0.; vgl. auch oeuvr. p. 45 (J. de math. 11, 1846 [31]).

87) Vgl. E. Betti, Ann. fis. mat. 3, 1852, p. 61 (,,gruppo delle permutazioni

sopra i
derivati&quot;), wo aber nicht alles klar ist.

88) C. Jordan, Bull. soc. math. 1, 1873, p. 40; 0. Holder, Math. Ann. 34,

1889 [88], p. 33.

89) vgl. C. Jordan.

90) indecomposable bei E. Galois, oeuvr. p. 26 (revue encyclop., 1832); primo
bei E. Betti, Ann. fis. mat. 3, 1852, p. 62; groupe de permutations inseparables
bei M. Despeyrous, J. de math. (2) 6, 1861, p. 433; non-modular bei T. P. Kirk-

man, Manch. Mem. (3) 1, 1862 [61], p. 283; equation simple bei C. Jordan, J. de

math. 14, 1869, p. 139; groupe simple bei dems., traite p. 41.

91) 0. Holder, Math. Ann. 43, 1893, p. 330; zerlegbar bei G. Frobenius u.

L. Stickelberger, J. f. Math. 86, 1879 [78], p. 221; eigentlich zerfallend bei W. Dyck,
Math. Ann. 17, 1880, p. 482. 0. Holder, Math. Ann. 43, p. 335 lasst ,,eigent-
lich&quot; weg.

92) C. Jordan, traite p. 66; L. Kronecker, Berl. Ber. 1879, p. 208; F. Klein,

Ikosaeder, Leipz. 1884, p. 18; W. Burnside, theory p. 153; L. Bianchi, teoria

p. 61; E. Beke, Math. Ann. 49, 1897, p. 581.
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Ein Normalteiler einer primitiven Gruppe ist notwendig tran-

sitiv 93
).

17. Kompositionsreilie. Eine Reihe von Gruppen:

G,H, J, ... L,M=l,
von denen jede grosster Normalteiler der vorhergehenden ist, heisst 34

)

Kompositionsreihe von G. Die Gruppen G/H, H/J, . . . L/M= L sind

in alien Kompositionsreihen von G bis auf ihre Reihenfolge dieselben

(im Sinne von Nr. 15)
95

).
Eine Reihe:

G
i
G

2
6rx_i Gx Gn iGn = 1

,

in der jedes Gx Normalteiler von 6rx_i und G
l

ist und in die nicht

noch weitere Glieder eingeschoben werden konnen, ohne dass die

Reihe diese Eigenschaft verliert, heisst 96
) Hauptreihe der Zusammen-

setzung von G. Auch die Gruppen GJG%, G
2/GS ,

... 6rn_i/6rM = 1

sind in alien solchen Reihen bis auf die Reihenfolge dieselben 97
).

Kann man zwischen zwei Gliedern Gx i, Gx einer Hauptreihe zur

Bildung einer Kompositionsreihe noch Glieder HI, H% }
... Hn ein-

schieben, so sind die Gruppen Gx i/Hi} Hi/H2 ,
. . . Hn/Gx einander

gleich und die Gruppe 6rx _i/6rx ist ihr direktes Produkt 98
).

18. Isomorphismen einer Gruppe mit sich selbst. Eine Gruppe
G kann isomorph auf sich selbst bezogen werden, jedenfalls da-

durch, dass man jeder ihrer Operationen A die transformierte J3A~ 1B
zuordnet, unter B eine bestimmte Operation von G selbst ver-

standen. Solche Isomorphisms einer Gruppe in sich heissen co-

yredient; giebt es noch andere, so heissen diese contragredient^}.

Die cogredienten Isomorphismen bilden eine zu G homomorphe

Gruppe, speciell eine isomorphe, wenn G keine ausgezeichnete Ope-

93) Der Sache nach bei P. Ruffini, soc. It. mem. 9, 1802 [01], art. 29.

94) C. Jordan, J. de math. (2) 14, 1869, p. 139
;
der Name bei E. Netto, Subst.-

Theorie p. 86.

95) 0. Holder, Math. Ann. 34, 1889 [88], p. 37; G. Frobenius, Berl. Ber.

1895, p. 169. Den Satz, dass die Ordnungszahlen der genannten Gruppen (,,Fak-

toren der Zusammensetzung&quot;) constant sind, hatte schon C. Jordan bewiesen, J.

de math. (2) 14, 1869, p. 139; einfacher E. Netto, J. f. Math. 78, 1874, p. 84.

96) E. Netto, Subst.-Th. p. 92; J. f. Math. 78, 1874, p. 82: ,,Grundreihe&quot;.

Vgl. Burnside, theory p. 123.

97) 0. Holder, Math. Ann. 34, 1889 [88], p. 38; die Constanz der Zahlen-

faktoren schon bei C. Jordan, traite p. 663.

98) 0. Holder a. a. 0.; vgl. auch C. Jordan, traite p. 48 und E. Netto,

Subst.-Th. p. 95.

99) In einem speciellen Falle F. Klein, Ikosaeder, Leipzig 1882, p. 232;

allgemein 0. Holder, Math. Ann. 43, 1893, p. 314.
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ration ausser der 1 enthalt 100
).

Die samtlichen Isomorphismen bil-

den eine Gruppe, von der die der cogredienten Normalteiler ist
101

).

Eine Gruppe G, die keine contragredienten Isomorphismen in sich

zulasst und keine ausgezeichnete Operation ausser der 1 enthalt, heisst

vollkommenm);
ist eine solche Normalteiler einer andern Gruppe H, so

ist H direktes Produkt von G und H/G.
WS

)
Ein Teiler von G heisst

charalderistischer Teiler 10
*),

wenn er bei jedem Isomorphismus von G
in sich iibergeht.

19. Erzeugende Operationen. Geometrische Bilder von Grup

pen. Konnen alle Operationen einer Gruppe aus q unter ihnen:

Si} $2 ,
... S

q
durch successive Produktbildung abgeleitet werden, so

sagt man, diese Operationen erzeugen*}
die Gruppe. q Operationen,

die durch keine andere Relation als:

S1
S

Z
. . . S

q
= 1

verbunden sind, erzeugen eine unendliche discontinuierliche Gruppe.
Man kann sie als Gruppe linearer Substitutionen einer complexen
Variabeln darstellen (II B 1); z. B. indem man mit Tx die Spiegelung
am x en von n -\- 1 Kreisen mit gemeinsamem Orthogonalkreis be-

zeichnet und Sx= 2
1

x iTy. setzt; man erhalt so eine Einteilung des

Orthogonalkreisinnern in Gebiete, deren gegenseitige Lage die Be-

ziehungen zwischen den Operationen der Gruppe veranschaulicht 106
).

Zu ihr ist die (unendliche oder endliche) Gruppe G homomorph, die

von q Operationen erzeugt wird, die ausser (1) noch andern Relatio-

nen der Form
1

100) W. Burnside, theory p. 225.

101) 0. Holder a. a. 0.

102) 0. Holder, Math. Ann. 46, 1895 [94], p. 325.

103) ib. Die symmetrische Gruppe ist fur jedes n vollkommen
,

ausser

fur n = 6 (ib. p. 345) ;
ebenso die lineare Gruppe fur einen Primzahlmodul (fur

x = l ib. p. 348, allg. W. Burnside, theory p. 239. 245). Ist G als regulare

Substitutionengruppe von N Elementen dargestellt, so besteht die Gruppe H
der Isomorphismen aus denjenigen Substitutionen derselben Elemente, die mit

G vertauschbar sind (G. Frobenius, Berl. Ber. 1895, p. 185). Die Gruppe GH=HG
nennt W, Burnside ,,the holomorph of G&quot; (ib. p. 228).

104) G. Frobenius, Berl. Ber. 1895, p. 184. Von einer ,,luckenlosen Eeihe

charakteristischer Teiler&quot; geltcn analoge Siitze, wie die der Nr. 17 (G. Frobenius,
ib. p. 1027).

105) derive bei A. Cauchy, exerc. d anal. 3, 1844 [45], p. 183; Par. C. R.

21, 1845, p. 605. Beispiele von nicht zerfallenden Gruppen, die nicht aus zwei

Operationen erzeugt werden konnen, giebt 0. Holder, Math. Ann. 43, 1893,

p. 341. 398.

106) W. Dyck, Math. Ann. 20, 1881, p. 7. Vgl. ubrigens IIA6c.
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geniigen
107

).
Der Identitat von P entspricht dabei ein Normalteiler H

von G und es ist f = G/H. Die zuerst abgegrenzten Gebiete lassen

sich dann zu grosseren Bereichen so zusammenfassen, dass die Ein-

teilung des Orthogonalkreises in diese Bereiche ein Bild von H, die

Einteilung eines solchen Bereiches in die kleineren Gebiete ein Bild

von f giebt
107a

).
Die Kanten eines Bereiches sind dabei paarweise

einander zugeordnet; fiigt man je zwei zugeordnete aneinander, so

entsteht eine Flache von^bestimmtem Geschlecht (III A 4). Die kleinste

dabei mogliche Geschlechtszahl p heisst Geschlecht dcr Gruppe
108

)]
ist

,
so ist

109
)

die Ordnung der Gruppe &amp;lt;^84(j) 1).

20. Abel sche Gruppen. Ist die Composition der Elemente einer

Gruppe commutativ, so heisst die Gruppe eine J^eZ sche 110
).

In jeder

solchen lassen sich q Erzeugende A, J5, C der Ordnungen a, I, c ...

so auswahlen, dass die Formel:

= AaB?C7
. . .

jedes Element der Gruppe gerade einmal darstellt, wenn a, ft, y . . .

bezw. voile Restsysteme nach den Moduln a, 6, c durchlaufen 111
).

Ein

solches System von Erzeugenden heisst eine Basis 11
*)

der Gruppe,

der kleinste mogliche Wert von q ihr Rang
na

).
Man kann die Basis

stets so wahlen, dass a, b, c . . . Primzahlpotenzen werden; fiir alle

solchen Basen sind diese Werte abgesehen von der Reihenfolge die-

107) ib. p. 16.

107a) ib. p. 11.

108) ib. p. 31; vgl. F. Klein, ib. 14, 1878, p. 171.

109) A. Hunvitz, Math. Ann. 41, 1893, p. 424. Eine andere geometrische

Versinnlichung von Gruppen giebt A. Cayley, coll. pp. 10, p. 324 (Lond. Math.

Proc. 9, 1878); (Amer. J. Math. 1, 1878, p. 574; 11, 1888, p. 139); vgl. auch

A. B. Kempe, Lond. Trans. 177 I, 1886, p. 37. Uber den Zusammenhang zwischen

dieser und der des Textes vgl. H. Maschke, Amer. J. Math. 18, 1896 [95], p. 155;

W. Burnside, theory, p. 306. Noch eine andere Darstellung, fiir metacyklische

Gruppen, bei L. Heffter, Math. Ann. 50, 1898 [97], p. 261.

110) Abelsche Gleichungen bei L. Kronecker, Berl. Ber. 1870, p. 882; /. Pe-

rott, Amer. J. 11, 1889, p. 99; 13, 1891 [89], p. 235 sagt ,,groupes euleriens&quot;.

111) Der Satz ist implicite in N. H. Abel s Untersuchungen uber Gleichungen

enthalten, ges. W. 1, p. 499 (J. f. Math. 4, 1839); andererseits in den Satzen iiber

die Composition der quadratischen Forinen im Nachlasse von C. F. Gauss, ges.

W. 2, p. 266 [a. d. J. 1801], und bei E. Schering, Gott. Abh. 14, 1868, p. 13;

abstract bei Kronecker, Berl. Ber. 1870, p. 882. -- E. Levavasseur, Par. C. R.

122, 1896, p. 180 benutzt auch Galoissche Imaginare als Exponenten.

112) G. Frobenius und L. SticMbergcr, J. f. Math. 86, 1879 [78], p. 219.

Kronecker a. a. 0. sagt ,,Fundamentalsystem&quot;.

113) Frobenius u. Stickelberger a. a. 0.
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selben, also Invariant, der Gruppe
114

).
Man kann jeder Operation

einer Abelschen Gruppe einen Zahlwert (eine Einheitswurzel) %(A)

so zuordnen, dass stets i(AB) = i(A)%(B) wird; jedes System sol-

cher Zahlen heisst ein Character der Gruppe
115

).
Die Charaktere

bilden selbst eine zur gegebenen isomorphe Gruppe; diejenigen, die

in dieser Gruppe Elernente der Ordnung 2 sind, heissen ziveiseitig

(ancipites)
116

).
Alle Elemente, fiir die alle zweiseitigen Charaktere

dieselben Werte haben, bilden ein Gesclileclit (genus); diejenigen, fiir

die sie alle = 1 sind, das Hauptgeschlecht
ni

).

Eine Gruppe, deren samtliche Teiler Normalteiler sind, lasst sich

in der Form:

darstellen, in der P eine Abel sche Gruppe, Q eine bestimmte Gruppe

8. Ordnung ist
117a

).

21. Die Sylow schen Satze. Eine Gruppe Gr,
deren Ordnung N

durch eine Primzahlpotenz p* teilbar ist, hat 118
)

mindestens einen

Teiler der Ordnung p*. Ist p* die hochste Potenz von p, die in N
aufgeht, so hat die Gruppe Teiler der Ordnung p

x
;

ihre Anzahl ist

= 1 (mod. p), sie sind alle unter sich gleichberechtigt, und es ist

N p*rj, wenn px r die Ordnung des grossten Teilers von G ist,

von dem ein solcher Teiler Normalteiler ist
119

).
Auf diesen Satzen

114) H. Weber, Algebra 2, p. 42; anders bei Frobenius und Stickelberger

a. a. 0. p. 236.

115) H. Weber, Math. Ann. 20, 1882, p. 307; vgl. ubrigens C. F. Gauss,

Disquis. arithm., 1801, art. 230 fees. W. 1, p. 232); E. Dedekind in P. G. L. Di-

richht s Vorl. ii. Zahlentheorie
,

1. Aufl., Braunschw. 1863, p. 349. - Ver-

allgemeinerung fiir beliebige Gruppen bei G. Frobenius, Berl. Ber. 1896, p. 985.

116) H. Weber, Algebra 2, p. 52.

117) ib. p. 53. Auch diese Begriffe stammen aus den disqu. arithm.

Den Abelschen Gruppen nahe stehen die Gruppen, deren Ordnung eine

Primzahlpotenz ist; vgl. E. Mathieu, Ann. di mat. 4, 1861, p. 119; L. Sylow,

Math. Ann. 5, 1872, p. 588; A. Capelli, Giorn. di mat. 10, 1878, p. 69; E. Netto,

J. f. Math. 103, 1888 [87], p. 331; J. W. A. Young, Amer. J. 15, 1893 [92], p. 124;

G. Frobenius, Berl. Ber. 1895, p. 173; sowie Surnside, theory cap. V.

117a) B. Dedekind, Math. Ann. 48, 1897 [96], p. 548. Er nennt Q die

,,Quaterniongruppe&quot; , B eine ,,Hamilton sche Gruppe&quot;.

118) Fiir x = l A. Cauchy, Par. C. R. 21, 1845, p. 850; exerc. d anal. 3,

p. 250; allg. L, Sylotv, Math. Ann. 5, 1872, p. 584; dazu E. Netto, ib. 13, 1878

[77], p. 249; G. Frobenius, J. f. Math. 100, 1886 [84], p. 179; 101, 1887 [86],

p. 282; Berl. Ber. 1895, p. 987.

119) L. Sylow a. a. 0.; specielle Falle bei E. Mathieu, J. de math. (2) 6,

1861, p. 308; L. Sylow, Christ. Forh. 1867, p. 109. 114. Noch nahere Angaben
uber j L. Sylow, Acta math. 11, 1888, p. 215; G. Frobenius, Berl. Ber. 1895, p. 174.
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beruht die Diskussion der moglichen Typen von Gruppen gegebener

Ordmmgszahl.
22. Einfaclie Gruppen. Keine Primzahlpotenz kann Ordnung einer

einfachen Gruppe sein 120
);

ferner keine Zahl der Form p
l

p
a

^ p
a

^ ,

wenn fiir jedes x: px_ i &amp;gt;p&quot;

x

p*fL

1
p q ist

121
);

kein Produkt aus

lauter verschiedenen Primfaktoren 122
); keine Zahl der Form p

a
qP, wenn

p &amp;lt; q und
/3

kleiner ist, als das Doppelte des Exponenten m, zu dem

q (mod p) gehort
123

);
keine Zahl der Form p

a
q*, wenn 124

) p &amp;lt; g;

keine Zahl der Form ^)
2
g
2r2

;

124a
)
kein Produkt von weniger als sechs

Primzahlen, ausser 60, 168, 660 und 1092;
125

)
keine gerade Zahl,

die weder durch 12, noch durch 16, noch durch 56 teilbar ist
126

).

Unter den zusammengesetzten Zahlen
&amp;lt;^

1092 sind nur die fol-

genden Ordnungszahlen einfacher Gruppen (und zwar nur von je

einer 127
):

60
; 168, 360, 504, 660, 1092.

Andererseits ergeben sich Typen von Ordnungszahlen einfacher

Gruppen aus der Untersuchung der Zusammensetzung der in den

Nrn. 10 12 besprochenen Gruppen
128

).

Verallgemeinerung auf Teller der Ordnung p
a

, &amp;lt;&amp;gt;,
bei G. Frobenius, ib.

p. 988; E. Maillet, Par. these 1892, p. 114; Par. C. R. 118, 1894, p. 1187; Toul.

Ann. 9, 1895, p. D7.; auf Teller der Ordnung p
a
q? ,

G. A. Miller, N. Y. Bull.

(2) 4, 1898, p. 326.

120) L. Sylow, Math. Ann. 5, 1872, p. 589.

121) ib.

122) G. Frobenius, Berl. Ber. 1893, p. 337.

123) Fiir = 1 der Satz bei G. Frobenius, Berl. Ber. 1893, p. 340, Beweis

Berl. Ber. 1895, p. 185 (eine Verallgemeinerung p. 192); fiir $
= m ib. p. 190;

fur
(3
= 4, 2&amp;gt;p

ib. 1893, p. 344; allgemein W. Burnside, theory p. 345.

124) W. Burnside, theory p. 348.

124 a) E. Maillet, Quart. J. 29, 1897, p. 263.

125) W. Burnside, Lond. Math. Proc. 26, 1895, p. 211; p. 207 auch noch

einige andere Formen; G. Frobenius, Berl. Ber. 1895, p. 335, p. 1041 (als Ver-

muthung ib. 1893, p. 338).

126) W. Burnside, Lond. Math. Proc. 26, 1895, p. 332. Man kennt bis

jetzt keine einfache Gruppe ungerader Ordnung (W. Burnside, theory p. 379).

127) Bis .ZV=60 E. Galois, oeuvr. p. 26 (revue encyclopedique, sept. 1832),

ohne Bew.; bis 200 0. Holder, Math. Ann. 40, 1892 [91], p. 55; bis 500, bezw.

560 F. N. Cole, Amer. J. 14, 1892, p. 388 und 15, 1893, p. 302 (iiber 2^=432

vgl. auch G. Frobenius, Berl. Ber. 1893, p. 344); bis JV=1092 W. Burnside,

Lond. Math. Proc. 26, 1895, p. 333. Die Gruppen N= 60 und N= 360 sind die

alternierenden Gruppen fiir n= 5, 6; die Gruppen N= 60, 168, 660, 1092 die der

Modulargleichungen (Nr. 11) fiir n= 5, 7, 11, 13; nur die Einfachheit einer Gruppe

JV=504 war neues Ergebnis dieser Untersuchungen. Die Gruppe selbst gehort

zu einem von E. Mathieu, J. de math. (2) 6, 1861, p. 262 aufgestellten Typus.

128) Vgl. die Zusanunenstellung von E. H. Moore, Chicago congress papers,

1896 [93], p. 208; dann L. E. Diclcson, Quart. J. 29, 1897, p. 169.
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23. Auflosbare Gruppen. Eine Gruppe, deren Faktoren der Zu-

sammensetzung (Nr. 17) samtlich Primzahlen sind, heisst auflosbar
9
).

Bei der Untersuchung solcher Gruppen hat man nicht nach der Ord-

nung, sondern nach dem Grad geordnet, mit Riicksicht auf die An-

wendung zur Auflosung von Gleichungen durch Radikale. Eine tran

sitive Gruppe, deren Grad zwei verschiedene Primzahlen enthiilt, kann
nur auflosbar sein

;
wenn sie irnprimitiv ist

130
).

Eine transitive Gruppe,
deren Grad Primzahl

ist, ist dann und nur dann auflosbar, wenn sie

in der linearen Gruppe fur x = I enthalten ist
131

).
Eine primitive

Gruppe, deren Grad Primzahlpotenz p* ist, kann nur auflosbar sein,

wenn sie in der linearen Gruppe enthalten ist
132

).

Tiber die Bildung zusaminengesetzter Gruppen aus gegebeneren einfachen

vgl. man 0. Holder, Math. Ann. 46, 1895 [94], p. 321; E. Maillet, Par. these.

Aufzahlung aller Gruppen bestimmter Ordnung geben:
fiir N=2 12 A. B. Kempe, Lond. Trans. 1771, 1886, p. 37; A. Cayley,

Amer. J. 11, 1889, p. 144 = coll. pp. 12, p. 639.

JV=24 W. Burnside, theory p. 101;
bis N= 32 G. A. Miller, Par. C. R. 122, 1896, p. 370;
bis .Z\r=48 G. A. Miller, Qu. J. 28, 1896, p. 232;
fur N= p,p*,pq E. Netto, Subst.-Th. p. 133;
fur N= p s

, p*q, pqr F. N. Cole und J. W. Glover, Amer. J. Math. 15, 1893

[92], p. 191; 0. Holder, Math. Ann. 43, 1893, p. 301; E. Levavasseur, Par. C. R.

120, 1895, p. 822;

fur 2V= jp
4

0. Holder a. a. 0.; J. Young, Amer. J. Math. 14, 1893 [92],

p. 124;

fur 2V=2 to

Levavasseur, Par. C. R. 120, 1895, p. 899;
fiir quadratfreie Ordnungszahlen 0. Holder, Gott. Nachr. 1895, p. 211.

129) resoluble bei C. Jordan, J. de math. (2) 12, 1867, p. 111. H. Weber,
Algebra 1, p. 598; 2, p. 27 gebraucht ,,metacyklisch&quot; in diesem Sinne.

130) E. Galois, oeuvr. p. 11 (Bull. Fer. 13, 1830); p. 27 (rev. encycl. 1832);
Bew. skizziert p. 51 (J. de math. 11, 1846 [31]; ausgefuhrt von E. Betti, Ann.
mat. fis. 3, 1852, p. 71. 107, u. C. Jordan, J. e&quot;c. polyt. cah. 38, 1861, p. 190. Vgl.
den entsprechenden Satz fiber Gleichungen bei N. H. Abel, oeuvr. 2, p. 222 (a.
d. J. 1828, publ. 1839), p. 262 (a. d. J. 1826).

131) E. Galois, oeuvr. p. 11 (Bull. Fe&quot;r. 13, 1830)
)
p. 23 (ib.); Bew. p. 46 (J. de

math. 11, 1846 [31]). Der Satz von N.H.Abel, oeuvr. 2, p. 222. 233 [a. d. J. 1828,
publ. 1839]; vgl. auch p. 256. 260. 262. 266. 270. 279) sagt fiir die Gruppen aus-
eine Gruppe von Primzahlgrad ist nur auflosbar, wenn ihre Klasse &amp;gt; p 1 ist.

Ableitung des Galoisschen Kriteriums aus dem Abelschen bei E. Betti, Ann.
mat. fis. 2, 1851, p. 9.

132) E. Galois, oeuvr. p. 27 (revue encyclop. 1832); Bew. fiir w = 2 p. 53

(J. de math. 11, 1846 [31]) (vorher p. 11. 22 unrichtige Angaben). C. Jordan hat
das Problem, alle auflosbaren Gruppen des Grades p* zu finden, die nicht in
noch umfassenderen solchen Gruppen enthalten sind, auf die Losung desselben
Problems fiir kleinere Gradzahlen zuriickgefiihrt, Par. C. R. 64, 1867, p. 269. 586.

1179; 72, 1871, p. 283; J. de math. (2) 12, 1867, p. 105. 109; traite p. 383662
Encyklop. d. math. Wiaensch. I. 15
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24. Gmppendeterminante. Ordnet man jeder Operation R einer

Gruppe eine Variable XR zu und bildet die Determinante :

I

x
pq-i (

P
&amp;gt; Q =

RQ&amp;gt;

R
it
R

2 &amp;gt;

R
N-I)&amp;gt;

so heisst sie die Determinante der Gruppe
ns

).
1st die Gmppe eine

Abelsche, so ist die Determinante gleich einem Produkt von Linear-

faktoren 134
),

die die Charaktere zu Coefficienten haben 135
).

Im allge-

meinen zerfallt sie in eine Reihe von Faktoren, deren Anzahl gleich

ist der Anzahl nicht gleichberechtigter Operationen der Gruppe
136

),

jeder zu einer Potenz erhoben, deren Exponent seinem Grade f gleich

ist
137

).
Jedem solchen Factor entspricht eine ^primitive&quot; Darstellung

der Gruppe durch lineare homogene Substitutionen zwischen f Va-

Ausgefuhrte Aufzahlung fur = 2 J. de math. (2) 13, 1868, p. Ill; andererseits

auch implicite bei /. Gierster, Math. Ann. 18, 1881, p. 319, Vgl. auch E. Betti,

Par. C. E. 48, 1859, p. 182.

133) E. Dedekind bei G. Frobenius, Berl. Ber. 1896, p. 986. 1343.

134) W. Burnside, Mess. (2) 23, 1894 [93], p. 112; specielle Falle sind schon

langer bekannt, vgl. die Citate bei G. Frobenius a. a. 0. p. 1008, sowie I A 2,

Nr. 26.

135) G. Frobenius a. a. 0. p. 1363.

136) ib. p. 1368.

137) ib. p. 1375.

138) ib. 1897, p. 994. Vgl. Abschnitt I B 3 f.
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Monographien grosseren Umfanges, welche das gesamte Gebiet der ratio-

nalen Funktionen und nur dieses umfassen, bestehen nicht. In den meisten

Lehrbucliern der Algebra und in einigen der Analysis sind die dahingehorigen

Kapitel zu suchen. Das ist bei den folgenden Angaben zu berucksichtigen.

JR. Baltzer, Theorie und Anwendung der Determinanten. 5. Aufl. Leipzig 1881.

F. Faa di Bruno, Theorie des formes binaires. Turin 1876. Mit Unterstutzung
von M. Noether deutsch von Th. Walter. Leipzig 1881.

15*
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Sn.Burnside andTF. Pawfow,Theory of equations. 3.ed. Dublin 1892. New-York 1893.

A. Capelli, Lezioni di Algebra complementare. 2. Aufl. Napoli 1898.

P. Gordan, Vorlesungen iiber Invariantentheorie
, herausgeg. von G. Kerschen-

steiner. I. Detenninauten. Leipzig 1885. II. Binare Formen. Leipzig 1887.

H. Laurent, Traite&quot; d Algebre. 4. et 5. ed. Paris 18871894.
E. Netto, Vorlesungen fiber Algebra. I. Leipzig 1896. II. Leipzig 1898/99.

S. Pincherle, Algebra complementare. Milano 1893 1894.

G. Salmon, Modern higher Algebra. 4. ed. Dublin 1885. Deutsch von W. Fiedler.

2. Aufl. Leipzig 1877.

J.-A. Serret, Algebre supdrieure. 5. ed. Paris 1885. Deutsch von G. Weriheim.

2. Aufl. Leipzig 1878.

0. Stolz, Allgemeine Arithmetik. 2. 4. Abschn. Leipzig 1886.

C. Chrystal, Algebra. Edinburgh. 1. 1886. 2. 1889.

E. Cesaro, Corso di Analisi algebrica. Torino 1894.

H. Weber, Lehrbuch der Algebra. 2. Aufl. I. Braunschweig 1898. II. ib. 1899.

N. Cor et J. Riemann, Traite d algebre elementaire. Paris 1898.

1. Definitionen. Ein Ausdruck von der Form

f(e)
= a e* + a^- 1

-\ \- an-iZ -f- an ,

in welchem die a Konstanten und eine Veranderliche bedeuten,

lieisst eine ganze Function (gz. F.) der Variable* z vom Grade n; die

a
Q ,
a1} ... an heissen ihre Koeffizienten (Koeff.). Der Ausdruck Funktion

riihrt in diesem und in allgemeinerem Sinne von G. W. Leibniz her 1

);

die symbolische Bezeichnung f(z) hat nach E. Baltzer s Angabe
2

)
zuerst

A. Cl. Clairaut angewendet. Der Quotient zweier ganzer Funktionen

heisst eine gebrochene Function (gbr. F.); gz. und gbr. F. werden als

rationale Funktionen (rat. F.) zusammengefasst
3

).
Haben die Koeff. a

keinen gemeinsamen Teiler, dann heisst f eine primitive F. 4
).

Das

Produkt zweier primitive! F. ist eine ebensolche F. 5
).

Setzt man

y
n
f(x:y) an, so wird dies homogen und heisst eine binare Form

nien Grades (vgl. Nr. 24).

2. Konstantenzahlung. Interpolationsproblem. Partialbriiche.

f(0) enthalt (n -f- 1) Konstanten und ist daher bestimmt, wenn man

1) Acta Eruditorum Lips. 1694, p. 306. Ganz modern definiert schon Joh.

Bernoulli I. (Paris Mem. 1718, p. 100 = Oeuvres [Laus. et Geneve 1742] 2,

p. 241): ,,0n appelle ici fonction d une grandeur variable une quantite composee

de quelque maniere que ce soit de cette grandeur variable et de constantes.&quot;

Leibniz schloss sich dem an; Commerc. epist. I, p. 386.

2) Elemente d. Math. 1, Leipzig 1872, p. 214 [7. Aufl. 1885, p. 236].

3) L. Euler, Introductio in anal, infin. Lausannae 1748. Lib. I. Cap. I. 19.

4) Eingefuhrt von C. F. Gauss, Disq. arithm. 226. H. Weber, Algebra.

1, 2. L. Kronecker, Grundziige einer arithm. Theorie der algebr. Grossen,

J. f. Math. 92 (1882), p. 49.

5) Vgl. Nr. 9; (Craws Satz).
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den Werten 2
,
*
t ,

. . . en des Argumentes s (n -f- 1) Werte u
,
u
1}

. . . un

der F. zuordnet. Die Bestimmung kann durch die Losung eines

Systems linearer Gleichungen (Gl.) mit der Determinante \z?\ bei

(x }
% = 0, 1, ... n) geschehen und ist, da fiir verschiedene 0% die

Determinante =f= w^
}

stets eindeutig moglich.

Dieses Interpolationsproblem findet seine Erledigung durch mancherlei

Interpolationsformeln. Eine solche stammt von J. Newton her 6
); sie

hat die Gestalt

_M_,_3 _ MQ__,

,__ ,_ __
C ~ W ^~ V-*i ^i-V 2

~&amp;gt;o -*!)(*&amp;lt;&amp;gt; -*,)^ r
&-*o)(*,-*i)

Eine andere Formel, die sich aus dieser leicht ableiten lasst (wie auch

umgekehrt), hat J. L. Lagrange gegeben
7

).
Setzen wir

9(*)
=

*o)(* *i) (* ^
und bezeichnen mit g (s) die Ableitung (vgl. Nr. 6) von g(z), so ist

(A
=

0, 1, . . . w),

wobei die Bedeutung jedes einzelnen Gliedes klar ist. Aus ihr folgen,

wenn man HI = ffei) setzt, die Euler schen Formeln 8
)

f f\ f ^x** \
\J \ 3C &quot;^^

iv )

aus denen man umgekehrt die Lagrangd sche Formel herleiten kann.

In beiden rnussen die e^ ihrer Bedeutung nach von einander ver-

schieden sein. Jacdbi gab Ausdehnungen fiir den Fall gleicher Werte

^.
9

)
tJber den Fall x&amp;gt;n vgl. F. BrioscM, J. f. Math. 50 (1855), p. 239.

Die Formeln reichen zur Zerlegung einer gebr. F. in Partial

bruche aus, d. h. in Briiche, deren Nenner nur fur je einen einzigen

Wert von z verschwinden, und deren Zahler zugleich konstant sind 10
).

Vgl. Nr. 5, sowie den Schluss von Nr. 14.

6) Princip. Phil. Nat. ed. Amstelod. 1723, Lib. Ill, lemma 8; p. 446. Vgl.

auch /. Fr. Encke, Berl. Astr. Jahrb. fiir 1830, p. 265 (1828).

7) J. fie. polyt. cah. 8 (1812), p. 277 = Oeuvres 7, p. 285.

8) Instit. Calc. Integr. Petrop. 17681770, 2, 1169.

9) Diss. Berol. 1825 = Werke 3, p. 1. Auch Ch. Hermite hat (J. f. Math.

84 [1878], p. 70) eine Erweiterung in analytischer Behandlung geliefert, namlich

die, eine Funktion F(x) des Grades (n 1) herzustellen, welcher n Werte

F{x)
(^) fur JL = 1, 2, ...,l; x = 1, 2, . . . fy (^\ = n)

vorgeschrieben sind, wenn dabei F^ (z) die xte
Ableitung von F(z) bedeutet.

10) Diese Art der Zerlegung stammt von Leibniz, Acta Erud. Lips. 1702,

p. 210; 1703, p. 19 = Op. 3, p. 65, 66. Weiter siehe Euler, Introd. Cap. 2. u. 12;
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;
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A. L. Cauchy lieferte eine Erweiterung der Interpolationsformel

auf gebr. F. 11
),

ohne einen Beweis fiir sie zu geben; K. G. J. Jacobi

gab ihn 12
)
und diskutierte eingehend verschiedene Darstellungsformen

fiir Zahler und Nenner. Kronecker zeigte, dass die Cauchy sche Auf-

gabe nicht stets losbar sei, und stellte die Bedingungen fest, unter

denen sie es ist
13

).
An die Cauchy sche Formel lassen sich, ahnlich wie

an die Lagrange sche andere vom Charakter der obigen Euler schen

ankniipfen
14

).

L. Stickelberger verallgemeinert die Interpolationsaufgabe in der

Weise, dass er die Reste cpi(z) vorschreibt, welche f(z) bei der Divi

sion durch gegebene Funktionen hi(z) haben soil
15

).

3. Interpolations- und Ausgleichungs-Rechnung. Die charakte-

ristisclie Aufgabe fiir Interpolationsformeln liegt darin, an die Stelle

einer F.
;
deren analytischer Ausdruck unbekannt oder unbequem ist,

eine bekannte oder bequemere aus gegebenen numerischen Werten ge-

bildete zu setzen, die sich innerhalb gewisser Grenzen statt jener zu

numerischen Zwecken benutzen lasst 16
).

Das einfachste und zugleich

wichtigste Problem tritt auf, wenn die Zj, aquidifferent sind
; ^ ZQ= h,

2% #!
= /&,-. Setzt man, wie in der Differenzenrechnung (vgl.

Nr. 4) als Symbole fiir Differenzen erster und hoherer Ordnungen

dann liefert die Newton sche Formel aus Nr. 2 in der Gestalt

,,/ N x JU . (2 Zn)(Z 2,) d*Un- A -

hn

Inst. calc. diff. 2, Cap. 18. Ausfuhrliche Litteraturangaben liefert A. L. Crelle,

J. f. Math. 9 (1832) p. 231; 10 (1833), p. 42. Ferner sielie Jacobi (Anm. 9) und

Gauss, Werke 3; Nachlass p. 265, 3. Jacobi dehnt die Zerlegung auch auf

den Fall aus, dass als die Nenner der einzelnen Partialbruche die Produkte

mehrerer Wurzelfaktoren (2 zj) (z z ) auftreten.

11) Cours d analyse, Paris 1821, Note V.

12) J. f. Math. 30 (1846), p. 127 =Werke 3, p. 479. Vgl. auch Nr. 16, F. Eosenhain.

13) Berl. Ber. 1881 Juni, p. 535, bes. H. Vgl. auch Netto, Math. Ann. 42

(1893), p. 453.

14) Netto, Zeitschr. Math. Phys. 41 (1896), p. 107.

15) Math. Ann. 30 (1887), p. 405.

16) S. F. Lacroix, Traite des differences et des series; Paris 1800.

J. Stirling, Tractatus de summatione et interpolation serierum infinitarum,

Lond. 1730; unvollst. schon Lond. Trans. 1718. Lagrange, Le9ons elementaires

(V 169.). Oeuvres 7. A. Markoff, Differenzenrechnung, St. Petersb. 1891 (deutsch

von Th. Friesendorff und E. Prumm. Leipzig 1896, Teil I), wo ausfuhrliche

Litteraturangaben zu finden sind.
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die Losung des Problems durch Angabe einer interpolierenden Funk-

tion wten Grades 17
). J. F. Encke 18

) bearbeitete eine von J. Stirling}

gegebene Methode, von der Mitte der gegebenen Werte aus zu inter-

polieren; diese ist deshalb von Wichtigkeit, weil der Fehler der Inter

polation am kleinsten wird, wenn man das z des gesuchten u moglichst

nahe an die Mitte der gegebenen Werte legt. Man vgl. IDS.
Auf Interpolation durch periodische Reihen und durch Exponen-

tialfunktionen sei hingewiesen
20

).
Die Interpolation des Integrals einer

F. aus einzelnen Werten derselben heisst ^meclianische Qtiadratur&quot;

und gehort in den Bereich der Integralrechnung
21

). [II A 2 Nr. 50 u.
f.]

Mit der Interpolationsrechnung steht die Ausgleichungsreclmung

insofern in Zusammenhang, als bei ihr zur Bestimmung einer Funk-

tion nictl Grades f mehr als (n -\- 1) Werte ua gegeben sind; dabei

handelt es sich dann um Herstellung einer Funktion f, welche sich

den gegebenen Werten ,,mogliehst gut&quot; anschmiegt. Siehe I D 2, wo
auch darzulegen sein wird, in welcher Art diese unbestimmt gehaltene

Forderung bei willkurlichen ua zu prazisieren ist.

4. Differenzenrechmmg. Die Differenzenrechnung untersucht

den Zusammenhang zweier F. F(x) und f(x), die in der Beziehung
stehen

f(x)
= 4F(x) = F(x + h)

-
F(x),

wobei h eine gegebene Zahl bedeutet; und deshalb gehort, soweit F
oder f ganze F. sind, ein Hinweis an diese Stelle 22

).
Fiir eine will-

kiirliche Reihe von Grossen u
,
u1} w

2 ,
. . . gelten die Einfiihrungen

Ju, 4*u, 4s
u, . . . der vorigen Nummer. Man kann symbolisch setzen

4*Ua = (
u l)()w() ;

un+a = (1 + ^/)WM ,

wobei nach Unterdriickung der Exponentenklammern und Ausfiihrung
des Potenzierens ux statt u* zu setzen und 4*ua als &amp;gt;e

te Differenz

aufzufassen ist.

Die mte Differenz 4mF einer gz. F. des Grades
wQ&amp;gt; m) ist eine

17) Brief an H. Oldenburg, Okt. 24. 1676; auf mehrere Variable ausgedehnt
von Lacroix, 1. c. 894; umgeformt von P. S. Laplace, Theorie anal, des probab.
Paris 1812 = Oeuvres 3, p. 13.

18) Berl. astron. Jahrb. fur 1837 (1835), p. 251.

19) 1. c. Anna. 16, Propos. 20.

20) Gauss, Werke 3, p. 279ff.
;
F. W. Sessel, Abhandl. 2, p. 364, 393;

Encke, Berl. astron. Jahrb. fiir 1860 (1857), Abh. I. M. E. de Prony, J. EC. Polyt.
cah. 2 (1795, an IV.), p. 24.

21) Markoff, 1. c. Anm. 16, Kap. V.

22) J. Fr. W. Herschel, Collect, of exampl. of the applic. of the calcul. of

finite differences. Cambr. 1820.
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;
ihre Nullstellen.

gz. F. des Grades (n m). Ist f(x) eine gz. F. von x des Grades w,

so ist F(x) eine solche des Grades (w -f- 1).

Eine allgemeine Differenzengleichung ist von der Form

in der &amp;lt;2&amp;gt; eine gegebene und f(x) die unbekannte F. bedeutet; man

kann ihr die Form geben, in welcher h bekannt ist:

Das Problem, f(x) zu finden, findet seine Besprechung in I E. 23
)

5. &quot;Wurzeln und ihre Multiplizitat. Nullstellen. Die Differenz

f(z) /X#i) ist durch (z g^) teilbar, und der Quotient ft (z} wird

dabei eine gz. F. (n l)
te11

Grades, deren hochster Koeff. wieder a

ist. Falls also f(g }
= wird, hat man f(z)

= (z z\)fi(z)- Wird

ebenso fiir einen Wert #
2

wieder /i(#2 )
=

0&amp;gt;

so folgt ebenso

f(z)
=

(z #i)(0 a)/2(X)&amp;gt;
wo /2 vom Grade (n 2) ist, u. s. f.

So kommt man moglicherweise zu einer Zerlegung in n Linearfactoren

Einen Wert g
1 ,

der f(z^)
= macht, nennt man eine Wurzel (W.)

der Gl. f(g) Q, haufig auch eine Nullstelle von f(z). Mehr als n W.
kann eine Gl. wten Grades nicht haben, ohne dass ihr Polynom iden-

tisch verschwindet. Dies war schon Newton bekannt 24
).

Ob eine

Zerlegung in n Linearfaktoren stets moglich ist, steht noch dahin (vgl.

Nr. 7). Aus dem Satze liber die Maximalanzahl der W. folgt, dass

zwei gz. F. wten Grades gleiche Koeff. haben, wenn ihre numerischen

Werte fiir (n -f- 1) Argumente ubereinstimmen.

Findet obige Zerlegung statt, so konnen mehrere Zi gleich werden.

Ist f(z) durch (g g^ aber durch keine hohere Potenz von (z g^)

teilbar, dann heisst g eine fa-faclie W. oder eine W. von der Multi

plizitat nv Ordnet man nach den von einander verschiedenen Wurzeln,
so kann man rait Hervorhebung der Multiplizitat schreiben

Hat bei einer Partialbruch-Zerlegung der Nenner die ji-fache

W. g
,
so treten ^ Briiche auf, deren Nenner fur z = z

i
Null ist,

ft /*CQ j S i ... .i

r \M /~ \n 1 z z.

23) Vgl. Laplace, Anm. 17. Lagrange, Recherches sur les suites recurrentes.

Berlin, Mem. 1775 = Oeuvres 4, p. 149. Lacroix, Anm. 16. O. Schlomilch,

Theorie d. Diflferenzen u. der Summen. Halle 1848. G. Boole, A treatise on

the calculus of finite differences. Lond. 1872; 1880. Markoff, Anm. 16. (Teil II.)

24) Arithm. univers. ed. s Gravesande; Lugd. 1732, p. 181.
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Sind alle Koeff. a* von f(z) reell, und 1st ein ^= xn -f- *2/A komplex,

so folgt aus /(afc + iyfi
= auch

/&quot;(a* iyfi
= O. 25

)
Daher gehort

zu jeder ^-fachen W. (%i -}- iyii) von f=Q eine f^-fache W.

fa iyi) ,
zu jedem Faktor (s x^ iyi)

1** von
/&quot;(*)

der konjugiert

komplexe (g Xi -\- iyif*.
-- Jede gz. F. einer W. ^ kann so um-

geformt werden, dass sie hochstens bis zum Grade (n 1) aufsteigt.

6. Ableitung und Stetigkeit. Entwickelt man f(g -f- ty nacn

Potenzen von /i und schreibt

f(* + /o
= /w + *rw +^ rw + + ~

r w ,

dann heisst
/&quot;W(^)

die Ate

Ableitung von
/&quot;($) (vgl. II A 2). Die

;t

te

Ableitung der v*611

Ableitung ist die
(ft + v)

te

Ableitung.

Aus dieser Darstellung fliesst der Satz, dass f(s} eine stetige F.

(II A 1, Nr. 9) von g ist, d. h. dass \f(g + fe) f(g)\ mit |*| zur

Null konvergieri Dabei bedeutet nach C. Weierstrass \a den ab-

soluten Betrag oder den Modul von a. Sowohl bei reellen wie bei

komplexen Werten von li entscheidet das Verhalten von f (z) tiber

den Sinn der Anderung von
/&quot;(^).

26
)

Bei einer Anzahl algebraiseher Beweise wird folgende Stetigkeits-

eigenschaft benutzt: Setzt man g = x -j- yi, f(g)
= u -f- vi, dann

lasst sich stets, wenn \f(g)
= Yu

2
-f- v2 von Null verschieden ist,

ein Paar hinlanglich kleiner reeller Werte h, Jc so bestimmen, dass

wird 27
).

7. Fundamentaltlieorem der Algebra. Handelt es sicli um die

Frage, ob die allgemeine Gl. f(g)
= W. besitzt, so reicht es aus,

die Koeff. reell anzunehmen
;
denn bei komplexen Koeff. braucht man

nur f(z) mit der konjugiert komplexen F. /i(#) zu multipliziereii und

die Gl. mit reellen Koeff. f(g) /i (0)
= zu betrachten.

Unter der Annahme reeller Koeff. folgt aus Stetigkeitsbetrach-

tungen (II A 1, Nr. 9), dass jede Gl. ungeraden Grades stets eine

reelle W. besitzt; ebenso, dass jede Gl. geraden Grades, in welcher

das Produkt a negativ ist, eine positive und eine negative reelle

W. hat 28
).

Besitzt jede Gl. eine W., dann folgt aus Nr. 3, dass eine jede

25) Euler, Introductio etc. Cap. 2.

26) Siehe z. B. Serret-Wertheim, Algebra, 2. Aufl. 1, 51 52.

27) A. M. Legendre, Theorie des nombres, 2. ed. Paris 1808, p. 149.

28) Euler, Introduct. Cap. 2; ebenda finden sich weitere elementare Eigen-
schaften von Funktionen zusammengestellt.
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Gl. Mten Grades genau n W., reelle oder gewohnliche komplexe Zahlen

habe, wenn jede W. so oft gezahlt wird, als ihre Multiplizitat angiebt.

Der Satz, dass dies wirklich der Fall ist
;
heisst nach Gauss das alge-

Iraische Fumlamentaltheorem.

Die Existenz einer W. fur jede algebraische GL schlossen die

Mathematiker des vorigen Jahrhunderts zunachst aus der Betrachtung

besonderer Gl., z. B. der binomischen, ferner derjenigen von ungeradem

Grade und derjenigen von geradem Grade mit sgn (a an}
= 1.

Der Nacliweis im allgemeinen Falle kostete grosse Miihe
;

J. d Alembert,

Euler, Davict de Foncenex, Lagrange versuchten vergeblich ihn zu

liefern. Der erste, strengeren Anforderungen geniigende Beweis des

Fundamentaltheorems wurde im Jahre 1797 von C. F. Gauss gefunden

und 1799 in seiner Dissertation 29
)
unter Vermeidung der Benutzung

komplexer Grossen veroffentlicht. Ebenda (Werke 3, p. 7 20) be-

findet sich eine eingehende Besprechung der friiheren ernsthaften Ver-

suche einer Begriindung des Fundamentaltheorems. Gauss hat in der

Folge noch drei andere Beweise des Satzes gegeben
30

).
Jetzt liegen so

viele Beweise vor, dass eine Aufzahlung nicht moglich ist; wir miissen

uns darauf beschranken, die gelieferten zu gruppieren und die Gruppen

zu charakterisieren. Dabei sehen wir von solchen Beweisen ab, welche

sich auf Lehren der Integralrechnung oder der Funktionentheorie

stiitzen
31

).

Hat f(z)
= nicht zufallig eine rationale W. (vgl.Nr. 10, Newton],

dann ist es nicht moglich, eine W. der Gl. durch eine endliche An-

zahl von rationalen Operationen darzustellen
; ebensowenig gelingt es,

die Existenz der W. ohne Benutzung von Stetigkeitsbetrachtungen

(analytischer oder geometrischer Natur) oder von unendlich fortgesetzten

Operationen nachzuweisen.

Die eine Gruppe von Beweisen wendet derartige Hulfsmittel an.

Bei ihrer Beurteilung ist der Standpunkt, den man gegeniiber der

Auffassung der geometrischen Stetigkeit und des Irrationalen einnimmt,

von entscheidender Bedeutung. Solange ohne Bedenken jeder Strecke

29) Helmstadt 1799 = &quot;Werke 3, p. 1: ,,Demonstratio nova theorematis

omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores

reales primi vel secundi ordinis resolvi posse.&quot;
Uber die friiheren Beweisver-

suche vgl. G. Loria, Eiv. di mat. 1 (1891), p. 185, Bibl. math. (2) 5 (1891) p. 99.

30) Comment. Gotting. 3, 1816; (1815, 7. Dez. und 1816, 30. Jan.).
-

Getting. Abh. 4, 1850. Der vierte Beweis kann als eine Neuredaktion des ersten

unter Benutzung der komplexen Grossen angesehen werden; er weist zugleich

die Existenz aller n W. der Gl. gleichzeitig nach.

31) Hierher gehort der dritte Gauss sche Beweis, einer der Cauchy &chen

Beweise u. s. f.
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eine entsprechende Zahl zugeordnet wurde (vgl. I A 3, Nr. 4), galten

die geometrischen Beweise als bindend. Mit der Erkenntnis, dass

solche Zuordnung ein geometrisches Axiom involviere, anderte sich

diese Meinung. Ebenso steht es bei den Beweisen, die sich auf eine

explizit-ausfiihrbare Annaherung an den ,,Wurzelwert&quot; stiitzen, gegen-

iiber der Auffassung des Irrationalen. Einen extremen Standpunkt

nahm in dieser Hinsicht Kronecker (J. f. Math. 101 [1887], p. 337)

ein, der die ,,sogenannte Existenz der reellen irrationalen Wurzeln alge-

braischer Gleichungen einzig und allein in der Existenz von Inter-

vallen
sieht&quot;,

die beliebig geringe Ausdehnung haben, an deren An-

fangs- und End-Punkt f(i) entgegengesetzte Vorzeicljen besitzt, und

innerhalb deren
| f(z) \ gewisse obere Grenzen nicht iiberschreitet. -

Entsprechend definiert F. Mertens, Monatsh. f. Math. 3 (1892), p. 293:

die W.-Existenz beweisen, heisse, eine Methode zur Bestimmung eines

rationalen komplexen Wertes fur z geben, durch den beide ,,Koordi-

naten&quot; der F. f(z] von gewiinschter Kleinheit wiirden. - - D. Hilbert

dagegen nennt diese Definition geradezu inkorrekt, Fortschr. d. Math.

24 (1895), p. 87.

Die andere Gruppe bedient sich solcher Hulfsmittel nicht und

reduziert daher das Problem nur so weit, als es bei dieser Einschran-

kung geschehen kann: es wird gezeigt, dass jede Gl. dann eine W.

besitzt, wenn dies fur jede Gl. ungeraden Grades der Fall ist. So

wird der arithmetische Teil scharf vom ,,transcendenten&quot; getrennt, wie

Gordan sich treffend ausdriickt 32
).

Die Beweise der ersten Gruppe konnen in solche unterschieden

werden, welche geometrische Stetigkeit benutzen und in solche, welche

ein Verfahren angeben, durch das man sich einem W.-Werte asympto-
tisch nahert.

Zu den charakteristischen geometrischen Beweisen zahlen vor

allem der erste bezw. der vierte (rawss sche. Ihr Prinzip beruht darauf,

f(x -\- iy)
= u -f- iv zu setzen, (x, y) als Punkt der komplexen

(Gauss schen) Ebene zu deuten und dann zu zeigen, dass die Kurven

u(x, y)
=

0, v(x, y)
= Schnittpunkte haben. Dies folgt aus ihrer

fur grosse Moduln j/#
2

-f-2/
2 leicht zu iiberblickenden Konfiguration

33
).

Andere Beweise stiitzen sich auf die Umschlingung des Nullpunktes
durch die Kurve (u } v) in einer zweiten imaginaren Ebene, wenn

32) Vorles. viber Invariantentheorie 1, herausgeg. v. Kerschensteiner, Leipzig

1885, p. 166.

33) Vgl. dazu Kronecker, Berl. Ber. 1878, p. 151, 152, welcher als Kern-

punkt den tjbergang zu ,,reinen&quot; oder ,,binomischen&quot; Gl. heraushebt.
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(x, y) in der seinigen eine passend gewahlte geschlossene Kurve

durchlauft 34
).

Der erste Beweis von Caucliy
36
),

der sich im wesentlichen auf

eine von Legendre
36

*)
herriihrende Idee stiitzt, benutzt die Gestaltung

der Flache iv= u?(x, y) -\-v
2

(x, y), wobei x, y, w rechtwinklige Raum-

koordinaten bedeuten, setzt die (als selbstverstandliche Annahme an-

greifbare) Existenz eines Minimums fiir das niemals negative w voraus

und weist mit Hiilfe des Schlusssatzes in Nr. 6 nach, dass dieses

Minimum nicht von verschieden sein kann; so wird fur das ent-

sprechende (x, y) gefunden u = 0, v = 0, d. h. f= u -\- iv = 0.

Der zweite.Cawc/w/ sche Beweis 37
) bringt ein eigenartiges Element

in die Betrachtung, namlich das Verhalten des Quotienten u : v beim

Umkreisen eines W.-Punktes: ,,Verfolgt man die Wertanderung des

Quotienten u : v beim Durchlaufen einer einfachen geschlossenen Kurve

der #?/-Ebene, indem man dabei ihr Inneres zur Linken lasst, dann

geht der Quotient so oft vom Positiven durch Null zum Negativen,

als die doppelte Anzahl der im Innern der Kurve liegenden W.-Stellen

betragt.&quot;
Von diesem allgemeinen Satze kommt Cauchy dann auf das

Fundamentaltheorem durch Betrachtung eines hinlanglich grossen

(Gauss schen) Kreises an Stelle der geschlossenen Kurve.

Die zweite Unterabteilung der Beweise erster Gruppe giebt

analytische Vorschriften zur Annaherung an einen Wert 1} fiir den

f(e) verschwindet. Eine Reihe von Beweisen der ersten Unter

abteilung lasst sich bei geanderter Darstellung direkt in diese Form

bringen.

Der d Alemberfsche Beweis 38
),

der erste, welcher fiir das Funda

mentaltheorem versucht wurde, gehort hierher; er beruht auf der

analytischen Umkehrung der F. y = f(e) . Gauss, der ihn in einigen

Punkten als unzureichend nachweist, giebt zugleich an, wie er zu

voller Strenge umgestaltet werden konne 39
).

34) Vgl. z. B. C. UUherr, J. f. Math. 31 (1846), p. 231.

35) Exerc. de Math. 4, Paris 1829, p. 98. Vgl. Cours d Analyse, Chap. X.

Siehe auch J.B.Argand, Gergonne Ann. 5 (1815), p. 201. Wegen der Existenz

des Minimums vgl. z. B. Weber 1, 41.

36) Theorie des nombres, Paris 1808, p. 149 if.

37) J. EC. polyt. Cah. 25 (1837), p. 176. Vgl. Ch. Sturm u. J. Liouville,

J. de Math. 1 (1836), p. 278 u. p. 290. F. N. M. Moigno, ibid. 5 (1840), p. 75.

Auf eine Liicke in diesem Beweise hat F. Eudio, Naturf.-Ges. Zurich 38 (1894)

aufmerksam gemacht; es wird namlich die Zerlegbarkeit der Ebene in Teil-

gebiete von bestimmter Eigenschaft unbewiesen angenommen.

38) Berlin Hist, de FAcad. 1746, p. 182.

39) 1. c. Werke 3, p. 29. Vgl. Ch. v. Staudt, J. f. Math. 29 (1845), p. 97.
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In rein analytischer Form giebt It. LipscMtz einen Beweis 40
),

der

sich auf das Schlusstheorem von Nr. 6 stiitzt.

Zwei in ihrem Gedankengange ahnliche, aber in ihrer Durch -

fuhrung von einander vollig verschiedene Beweise sind die von

F. Mcrtens*1

)
und von C. Weierstrass^}] beide benutzen die Newton-

sche Naherungsformel als Algorithmus, vgl. I B 3 a.

Unter den Beweisen der zweiten Gruppe ist zunachst der zweite

Gauss sche Beweis zu nennen 43
).

Hier wird ein systematisch wichtiges

Hiilfsmittel benutzt: Eine Reihe von Eigenschaften einer Gl. wten Grades

mit n W. g(z)
= lasst sich durch Relationen ausdriicken

;
welche

selbst in den W. symmetrisch und also durch die Koeff. von g(z)

rational darstellbar sind; diese Koeff. darf man nun durch die ent-

sprechenden Koeff. einer Gl. f(g)
=

0, iiber deren W.-Existenz nichts

bekannt ist, ersetzen und kann aus dem Bestehen der Relationen auf

die jener Eigenschaften auch bei f schliessen 44
).

Eine Umgestaltung
des Beweises ruhrt von Kronecker her 45

).
Beide Beweise zeigen, wie

unter der Yoraussetzung von W. jeder Gl. des Grades 2&amp;lt;&quot; v (y un-

gerade) die Existenz von W. der Gl. des Gr. 2 &quot;+* v (v ungerade)

folgt. Nach Gordan (Anm. 32) heisst
fi

der ,,Grad der Auflosbarkeit&quot;.

Auf andere, einfachere Art fiihrt Gordan^ den Existenzbeweis,
indem er Resultanteneigenschaften benutzt (vgl. Nr. 18).

Eine neue Darstellung giebt E. Phragmen^ dem Beweise dadurch,
dass er eine algebraische Kongruenz (vgl. Nr. 15) herleitet,

f(g) = F(w, r)g-\- G(w, r) mod. (0
2 2wz -j- r2

),

bei der r= Q durch eine Gl. mit vermindertem Auflosbarkeitsgrade
so bestimmt wird, dass F(w, ())

=
0, G(w, Q)

= eine gemeinsame
W. w= (o besitzen; demnach ist f(g) durch #

2

2co^-(-p
2

teilbar.

Vgl. hierzu auch die von Kronecker aufgestellten Kongruenzen

(Nr. 15), welche zur Zerlegung von f(z) in Linearfaktoren fiihren.

40) Lehrbuch d. Analysis, Bonn 1877, 1, 61. Eine nach Dedekind und
G. Frobenius vereinfachte Darstellung findet sich in Weber s Algebra 1, 42, p. 143.

41) Wien. Abb, 1888 Dez. Abt. IIa . Monatsh. f. Math. 3 (1892), p. 291.

42) Berl. Ber. 1891, p. 1085. Vgl. auch Ch. Meray, Bull. d. scienc. math.

(2) 15 (1891), p. 236.

43) Werke 3, p. 31.

44) Ausfuhrlich dargestellt bei J. Molk, Acta math. 6 (1885), p. 1. Zu
dieser Gruppe gehort der Beweis von Th. VaMen, Acta math. 21 (1897), p. 287.

45) Grundziige einer arithm. Theorie u. s. w., J. f. Math. 92 (1882), 13.

46) Math. Ann. 10 (1876), p. 572; Invariantentheorie 1, p. 166. Vgl. auch
E. J5. Elliott, Lond. Math. Soc. Proc. 25 (1894), p. 173.

47) Stockholm Ofv. 16 (1891), p. 11 3. Siehe ferner D.Selitcanoff, Bull. Soc.

Math, de France 13 (1885), p. 119.
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8. Zerlegung in Faktoren. Durch den Nachweis der W.-Existenz

1st der Anschluss an Nr. 5 gewonnen; damit ist der Satz bewiesen,
dass jede gz. F. wteD Grades sich, abgesehen von a

,
in lineare Faktoren

f(g)
=

(
_

01 ) (g gj...(g gn)

= a*(z
- BlM* *8&amp;gt;&quot; (* Zry r

(ft -I- ftH h Pr= n)

zerlegen lasst. Wir setzen a = I . Multipliziert man die erste Form
aus und vergleicht die Koeff. gleicher Potenzen von s, so folgt

2^ = ai, 2ziZv = + a^ 2z&amp;gt;.Zn*v
= a

s&amp;gt;

d. h. es ergeben sich fundamentale Beziehungen zwischen den Koeff.

und den symmetrischen F. der W. Auf diese wird in der Theorie

der symmetrischen Funktionen I B 3b eingegangen; wir brauchen hier

nur den Satz
;
dass jede gz. symmetrische F. der W. eine gz. F. der

ai ist. Er zeigt z. B. sofort, dass jede rat. F. aller W. ^ als gz. F.

derselben darstellbar ist, die in den ai gebr. Koeff. haben.

Setzt man ft
=

(g gfi (z ^+1) ...(g gn) fur A = 1, 2,

n 1, n, so folgt, dass jede W.-Potenz zf, in der x
&amp;gt; (n A) ist,

eine gze. gz.-zahlige F. von g^, . . . zn wird, die in ^ nur bis zur Potenz

(n A) steigt. Das ergiebt weiter, dass gze. gz.-zahlige F. der W.
sich gz. und gz.-zahlig als Aggregate der n\ Potenzprodukte

e^ep . . .^ (hk
=

0, 1, n - &; ft == 1, 2, n - 1)

darstellen lassen, wobei die Koeff. gze. gz.-zahlige F. von a1} 2 ,
. . . an

sind 48
).

Ein solches System heisst ein Fundamentalsystem.

9. Rationalitatsbereich. Bei alien Fragen nach Zerlegbarkeit und

Unzerlegbarkeit eines Ausdrucks ist zunachst festzustellen, was als

rational bekannt gelten soil. Da mit jeder rational bekannten Grosse

zugleich auch alle ihre rationalen F. rational bekannt sind, so genugt

es, die Elemente 9^
, fft&quot;,

9t
&quot;,

. . . anzugeben, deren rationale F. den

Eationalitatsbereicti (9T, 9i&quot;, W, . .
.)

ausmachen. Die rat. F. sind

dabei stets mit gz. gz.-zahligen Koeff. zu bilden 49
).

Eine gz. F. kann in einem Rationalitatsbereiche (Rat.-Ber.) un-

zerlegbar, irreduktibel (irred.) sein, wahrend sie in einem erweiterten

zerlegbar, reduktibel (red.) ist. Im Bereiche der reellen Zahlen ist nach

dem Fundamentaltheorem jede gz. gz.-zahlige F. f(z) in Faktoren ersten

oder zweiten Grades, im Bereiche der komplexen Zahlen in Faktoren

48) Kronecker, 1. c. 12.

49) Abel hat zuerst die Notwendigkeit dieser Festsetzungen erkannt: ,,Sur

la rdsol. algebr. etc.&quot;,
Oeuvres (ed. Sylow u. Lie) 2, p. 217. Die weitere Aus-

bildung stammt von Kronecker, Berl. Ber. 1853, p. 365; 1873, p. 117; 1879, p. 205;

Grundzuge u. s. w. 1882, p. 3.
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ersten Grades zerlegbar. Gauss hat gezeigt
50

),
dass fiir Zerlegungen

gz. gz.-zahliger P. f(z) der Rat.-Ber. der rat. gebrochenen Zahlen sich

durch den der rat. gz. Zahlen ersetzen lasst; mit anderen Worten,
dass das Produkt zweier primitiver F. wieder eine primitive F. wird.

10. Reduktibilitat. Irreduktibilitat. Die Frage, ob eine gz.

gz.-zahlige F. f(z) im ,,naturlichen&quot; Rat.-Ber. (W) = (1) zerlegbar ist,

kann so entschieden werden, dass man alle W.-Faktoren (z ^) be-

stimmt und einzeln betrachtet, oder zu je zwei, drei, . . . multipliziert;

Zerlegung findet dann und nur dann statt, wenn dabei eins der

Produkte eine gz. gz.-zahlige F. wird. Die direkte Behandlung der

Frage fiihrt auf Eliminationsprobleme und wandelt sie in die andere

um, ob gewisse Gl. gz. gz.-zahlige W. haben 51
).

Beide Methoden
sind praktisch nicht verwendbar. Nimmt man die W.-Existenz als

bewiesen an, dann lasst sich eine Grenze fiir den absoluten Betrag
der Moduln der Koeff. der Faktoren aus den absoluten Betragen der

Koeff. von f(z) herleiten 52
).

Damit kann man die Frage durch eine

endliche Anzahl von Versuchen bequemer erledigen.

Ohne Voraussetzung des Fundamentaltheorems, welches er aus

Griinden der Systematik an eine spatere Stelle setzt, gelangt Kronecker

zur Losung des Problems, indem er mit Hiilfe der Lagrange schen

Interpolationsformel alle F. aufstellt, die iiberhaupt als Teller von

f(0) in Frage kommen 53
).

Diese Methode ist von Eunge weiter

durchgearbeitet und zu praktischem Gebrauche verwendbar gemacht
worden 54

).

M. Mandl 5b
) ersetzt das Heine sche Eliminationsverfahren (Anm.51)

durch die Losung einer Reihe diophantischer Gleichungen.
Schon Newton hat den Fall linearer Faktoren erledigt

56
), derart

dass er fiir eine Reihe von Argumentwerten die Glieder einer arith-

metischen Reihe annimmt; er hat auch die Erweiterung auf Faktoren
hoherer Ordnung angedeutet; hierbei tritt eine nahe Verwandtschaft
der Kronecker schen mit der Newton schen Methode zu Tage.

G. Eisenstein hat einen Satz aufgestellt
57

), durch welchen aus der

formalen Beschaffenheit der Koeff. einer F. ein Schluss auf ihre Irred.

50) Disq. arithm. Lips. 1801, 42 = Werke 1, p. 34. Vgl. ibid. 11.

51) E. Heine, J. f. Math. 48 (1854), p. 267.

62) K. Eunge, J. f. Math. 99 (1886), p. 93, 94; vgl. IB3a, Nr. 2.

63) Grundzuge u. s. w. 4, p. 11.

54) J. f. Math. 99 (1886), p. 89.

55) J. f. Math. 113 (1894), p. 252.

66) Arithmetica universalis, Lugd. 1732.

57) J. f. Math. 39 (1850), p. 160,
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gezogen werden kann: sind bei a = 1 alle Koeff. a1} a%, . . . an durch die

Primzahl p}
und ist an durch kerne hohere Potenz von p als die

erste teilbar, dann ist f irreduktibel. - - L. Konigsberger
56

)
hat eine

Verallgemeinerung dieses Theorems durch eine ganze Reihe von

Satzen gegeben; an diese schliessen sich andere in derselben Richtung

an, die Netto fand 59
).

Der Eisenstein sche Satz liefert einen unmittelbaren Beweis fiir die

Irred. der ,,Kreisteilungsgl.&quot; zv
~ v

-f- zp
~ 2

-{- -f- z + 1 = fiir eine

Primzahl p und ebenso fiir eine Primzahlpotenz (1. c.).
Der erste Be

weis fiir die Irreduktibilitat der Kreisteilungsgl. stammt von Gauss

(Disq. arith. Sect. VII, 341); in der Folgezeit wurde eine ganze

Anzahl weiterer Beweise gegeben
60

).
Ein einfacher Beweis fiir die

Irreduktibilitat von zp a, falls a keine p^ Potenz ist (Abel: Sur

la resol. alg. 2), stammt von Mertens, und ein rein arithmetischer

Beweis von A. Kneser 61
).

Die Behandlung der Reduktibilitat in einem willkiirlichen Rat.-

Ber. fordert genaues Eingehen auf die Theorie der Elimination

und der algebraischen Grossen. Man findet eine grundlegende Unter-

suchung bei Kronecleer (,,Grundziige&quot;)
und Erlauterungen dazu bei Molk

(1. c.)
und bei A. Kneser, Math. Ann. 30 (1887), p. 179, 3. Die

Irreduktibilitat der Kreisteilungsgl. in allgemeineren Rat.-Gebieten findet

sich in den, Anm. 60 zitierten Arbeiten gleichfalls behandelt.

Uber die Irreduktibilitat von Funktionen f(g)
= Qt (02 (*))

hat

A. Capelli Untersuchungen angestellt
62

).
Dabei gehoren die Koeffi-

zienten der Funktionen ^(y) ,
Q
2 (0) einem beliebigen Rationalitats-

gebiete (9R) an. Fiir die Irreduktibilitat von f ist es charakteristisch,

dass et (y) in
(9ft)

und 62 (0) & in
(Sft, yj irreduktibel ist; yt

be-

deutet hier eine Wurzel von 6
t (y)

= 0.

Mit Hiilfe dieses allgemeinen Satzes erledigt Capelli die Frage

nach der Irreduktibilitat der binomischen Gleichung zn a = fur

beliebige Rationalitatsbereiche. Die Potenzen von 2, fiir n ge-

nommen, treten bei den Resultaten in eine Ausnahmestellung.

58) J. f. Math. 115 (1895), p. 53 und welter Berl. Ber. 1898, p. 736.

59) Algebra 1, p. 61.

60) Kronecker, J. f. Math. 29 (1845), p. 280; J. de Math. 19 (1845), p. 177;

ibid. (2) 1 (1856), p. 399 [= Werke 1, p. 1, 75, 99]; J. f. Math. 100 (1887), p. 79.

Serret, J. de Math. 15 (1850), p. 296. Th. Schonemann, J. f. Math. 32 (1846), p. 93.

Dedekind, ibid. 54 (1857), p. 27. F. Arndt, ibid. 56 (1859), p. 178. V.-A. Lebesgue,

J. de Math. (2) 4 (1859), p. 105.

61) F. Mertens, Monatsh. f. Math. 2 (1891), p. 291; A. Kneser, J. f. Math.

106 (1890), p. 48.

62) Napoli Eend. (1897, Dez.; 1898, Febr., Mai).
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11. Teilbarkeitseigenschaften. Den Irreduktibilitats- konnen

Teilbarkeits-Eigeuschaften gegeniibergestellt werden, bei denen es

sich darum handelt, dass gewisse F. durch andere geteilt werden
konnen. Bei Umformungen in der Determinantentheorie begegnet
man haufig solchen Formeln. Hervorzuheben ist eine Arbeit

von W. Fr. Meyer) iiber die Teilbarkeit ganzer Funktionen hoherer

Differentialquotienten 4t ,
wo k 1 4k den Zahler der kiea

Ableitung
eines Bruches g (g) : f(z) bedeutet. Es mag hier angemerkt werden,
dass alle Determinanten |z/z

-+ *|
sehr leicht als solche dargestellt werden

konnen, deren Elemente Ableitungen der f, g sind, woraus allgemei-
nere Teilbarkeits-Eigenschaften entspringen. Ferner sei auf den Zu-

sammenhang dieser Formeln mit den Entwickelungen der &amp;lt;7

? gegen
Ende von Nr. 12 hingewiesen.

Teilbarkeits-Eigenschaften sind ferner fur Resultanten und Dis-

kriminanten (Nr. 19) in grosser Anzahl entwickelt.

D. Rilbert giebt in eleganter Weise die charakteristischen Be-

dingungen daftir, dass eine binare Form eine vollstandige Potenz einer

anderen binaren Form sei; hier knupft C. Weltzien an, leitet in den
einfachsten Fallen diese Bedingungen elementar ab und erweitert

die Untersuchung auf ternare Formen 64
).

12. Grosster gemeinsamer Toiler. Sind f(e) vom Grade n,
und /i (z) vom Grade (n n^ gz. gz.-zahlige Funktionen, dann lie-

fert das Euklid sche Schema des grossten gemeinsamen Tellers (gr. gm. T.)
eine endliche Reihe von Gleichungen [I B 3 a]

A-t=/^ ft+i (A=l,2, ...r; f = f),
in denen der Grad von ft+ 1 kleiner als der von ft ist, und fr+l =
wird. Das Vorzeichen des Restes wird anderer Untersuchungen halber

(Sturm sche Reihe) negativ gewahlt. Der Grad von ft sei
(
n m\

dass ni+ i &amp;gt; m und n
t ^ wird. Jedes ft lasst sich in der Form

so

darstellen, wobei fa und ^ bezw. die Grade m und (m n^ be-
sitzen. Die Koeff. in den ft brauchen nicht ganzzahlig zu sein;
durch Benutzung von Konstanten, mit denen vor der Division mul-

tipliziert wird, kann man ganzzahlige F. ft, ^ erhalten, so dass

gesetzt wird, wo alle ft+1 primitive F. werden. Die fremden

63) Math. Ann. 36 (1890), p. 435.

64) Hilbert, Math. Ann. 27 (1886), p. 381
; vgl. F. Brioschi, Pal. C. M. R. 10

(1896), p. 153; C. Weltzien, Progr. d. Friedr. Werd. Ober-Realsch., Berlin 1892.
Encjklop. d. math. Wissenscb. I. jg
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durch o_i eingefiihrten Faktoren fallen durch Si+ 2 wieder heraus,

indem
sj_j- 2 ein Multiplum von r^i wird 65

).
Wir wollen aber bei

der ersten Darstellung mit gebrochenen Koeff. bleiben.

Das Euklid sche Schema liefert die Kettenbruchentwickelung

4-1/^-1/fc- -l/gr

und ferner die Darstellung desselben Bruches als Summe von Prim-

briichen f
i _L_ __

das wichtigste Ergebnis des Verfahrens aber ist die Herstellung des

gr. gm. T., der freilich mit gebrochenen Koeff. behaftet auftritt,

fr
= Mr--L f&amp;lt;Pr-l-

Die Reihe der fur die /i oben aufgestellten Gl. fiihrt zu der

Aufgabe, zwei gz. F. W und &amp;lt;& so zu bestimmen, dass wenn

/i W f = F, und die Grade von W, 3&amp;gt;,

F gleich v, v ni} Q

werden, dann v-{-Q&amp;lt;n ist, wie dies bei fai, &amp;lt;fi i, fi der Fall war.

Diese Aufgabe kann man durch Reihenentwickelung

losen; bezeichnen wir |cp _|- 2 |

mit Ca (p, q = 0, 1, 6 --
1), so

konnen eindeutige Losungen nur fur solche Gradzahlen von *P auf-

treten, welche gleichzeitig Ordnungszahlen nicht verschwindender Ca

sind. Durch das Verschwinden derartiger Determinanten wird zu-

gleich der Grad des gr. gm. T. der Funktionen f, /i bestimmt. Die

/i, ipj., (pi lassen sich durch ahnlich gebildete, mit den C
?
verwandte

Determinanten darstellen. Die Umwandlung in Determinanten, deren

Elemente die Koeff. von f und /i statt der a sind, lasst sich

auf verschiedene Weise durchfiihren 66
).

Tiber die Darstellung des gr. gm. T. vgl. auch den Schlusssatz

von Nr. 18.

13. Irreduktible Tunktionen. Haben / und /i keinen gem. T.

ausser einer Konstanten, dann heissen sie relativ prim zu einander

oder teilerfremd. Fur solche kann

f-JFi+ frF 1

gesetzt werden, wo f und F
t passend gewahlte gz. F. hochstens von

den Graden (n n^ 1) und (n 1) mit gebrochenen Koeff. sind.

65) Netto, J. f. Math. 116 (1896), p. 45.

66) Vgl. zu dieser Nummer: Kronecker , Berl. Ber. 1881, p. 535. Netto,

Algebra 1, Vorles. 6 und 7.
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Aus diesem fundamentalen Satze folgt
67

): Hat f mit einer irred.

F. cp einen gem. T., so ist f selbst durch cp teilbar. - - Wenn weder

fa noch fa durch die irred. F. cp teilbar ist, dann wird auch fa fa nicht

durch cp teilbar. - - Ist fa fa durch ein f teilbar, welches keinen gem.
T. mit fa hat, dann ist fa durch f teilbar. - - Ist f ein Vielfaches

von fa und von
/&quot;2 ,

und haben fa und fa keinen gem. T., dann ist f
auch ein Vielfaches von fa fa.

- - Jede F. lasst sich auf wesentlich

nur eine Art, d. h. abgesehen von konstanten Faktoren, in ein

Produkt von irred. Faktoren zerlegen. Hier treten Analogien zur

Zahlentheorie heraus; die irredukt. Faktoren iibernehmen die Rolle

von Primzahlen und die Konstanten diejenige von Einheiten.

14. Trenmmg vielfacher &quot;Wurzeln. Aus der in Nr. 8 gegebenen
Form von f(i) folgt, wenn ^ die Multiplizitat ^ hat,

und daraus ergiebt sich, dass f und f als gr. gm. T. das Produkt

fa (a)
=

(g g^i-^a a^*- 1
(a a,)*

- 1

haben, d. h. das Produkt aller Wurzelfaktoren, jeden in einer um 1

verminderten Multiplizitat gegeniiber /&quot;(#).

Verfahren wir ebenso mit fa und fa }
so wird deren gr. gm. T.:

/ w = (* ^)^~ 2

(* **y**-* -( ^&amp;gt;&quot;

- 2
,

wo alle Faktoren mit negativen Exponenten zu unterdriicken sind;
u. s. f. Es enthalt f(e) : fa (z)

= alle W. von f= ,
und zwar eine

jede einfach; fa(e): fa(^ = alle W. von f=Q, die mindestens die

Multiplizitat 2 haben, und zwar eine jede einfach; u. s. w. Ferner

liefern

/W.(*) = A /&quot;iW,^) _ A
A W V&

alle einfachen, alle Doppel-W., . . . und zwar jede in der Multipli
zitat I.

68
)

Jede ji-fache W. von f(z)
= ist zugleich W. von f (g)

=
0,

. . . /t&quot;-i)(V)
= und umgekehrt

69
).

Setzen wir unter Wahrung der Bedeutung von fa f und fa

67) Diese Analoga zu Satzen der Zahlentheorie sind in jedem Lehrbuche
der Algebra zu finden; vgl. auch Molk 1. c.

68) Vgl. z. B. Serret-Wertheim Algebra, 2. Aufl., 1, 50.

69) /. Hudde, Brief an F. van Schooten (Epist. II) in dessen Ausgabe von
Descartes Geometric, Amstelod. 1658. Euler, Inst. Calc. Diff. 2, 249.

16*
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so folgt, dass g(z)
= keine vielfachen W. habe, aus dem Funda-

mentaltheorem. Fr. Engel
10

}
hat ohne Voraussetzung desselben den

gleichen Satz bewiesen, indem er von einer Bemerkung von Gauss

ausging
71

).

1st eine gz. P. f(e) so in Faktoren zerlegt, f=Mm PP...S s

,

dass die Gl. M P S = nur einfache W. besitzt, dann giebt es,

wie Ch. Hermite gezeigt hat 72
),

eine Zerlegung jedes Bruches

W = ^L4_J_4_ _]_ JL
f(z} Mm ^

PP 8s

wobei die Zahler 2ft, ^ ... @ rat. gz. Funktionen sind. Diese Dar-

stellung, welche auf rationalem Wege durchgefiihrt werden kann, ist

fiir die Integration des Bruches von Wichtigkeit. [II A 2.]

Bestehen unter den W. einer Gl. ft
Relationen za = Zp, dann

nennt J. J. Sylvester (Phil. Mag. [4] 3 [1852], p. 375 u. 460) /*
die

Multiplizitat der Gl.
,
diese kann je nach dem Zusammenhange der W.

sehr verschiedenen Charakter haben. Fiir alle bestehen gewisse nur

von
fi abhangige (Evectanten-) Eigenschaften. (Uber die Definition

der Evectanten vgl. G. Salmon, Higher Algebra 134
;
sowie I B 2.)

Vgl. weiter Nr. 22.

15. Algebraische Kongruenzen. Ist

^W-fW+]?()VW,
dann heissen F(i) und f(z), in Analogic zu Bezeichnungen der

Zahlentheorie, einander kongruent nach dem Modul g (#).
Dies liefert

die ,,algebraische Kongruenz&quot;

F(e) = f(e) (mod. g(e)),

deren erste Behandlung von Caucliy stammt 73
),

und deren weitere

Erforschung durch Arbeiten von J.-A. Serret^), von Th. Schonemann 1

*)

und von 11. Dedekind) gegeben wurde. Sind alle auftretenden Zahlen-

koeif. in F und g gz. Zahlen, dann kann man sie nach einem Zahlen-

modul k betrachten. Denmach lassen sich auch alle ganzen, ganzzahligen

Funktionen sowohl mod. g(z) als auch mod.
Ic,

also nach dem Doppel-

modul (#(); ^) betrachten. g(z) heisst dabei nach Serret die Modular-

furildion. Man kann die Anzahl der Modularfunktionen eines vor-

70) Leipz. Ber. 49 (1897), p. 603.

71) Demonstr. nova altera, 10, Werke 3, p. 44.

72) Cours d Analyse 1 (1873), p. 265.

73) Exerc. d anal. 3 (1844), p. 87.

74) Serret, Paris Me&quot;m. 35 (1866), p. 617 und Algebre 2, Section 3.

75) J. f. Math. 31 (1846), p. 269.

76) J. f. Math. 64 (1857), p. 1.
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geschriebenen Grades bei gegebenem Modul Jc bestimmen; ebenso die

Anzahl der Reste f(z), bei denen weder Grad noch Betrag der Koeff.

mod. (g(z); K) erniedrigt werden kann.

Die Fassung der Begriffe Irreduktibiliat und Teilbarkeit, von

Kongruenzwurzeln, u. s. w. ist klar. Bei den binomischen Kongruenzen
xn_ i E= Q mod. (0(0); Jc)

treten die Wurzeln, die zu gewissen Exponenten :jgehoren&quot;, zusammen;
dieser Begriff sowie derjenige der primitiven W. entspricht dem in

der Zahlentheorie gebrauchlichen.

Auch in diesem Gebiete ist das Problem der Zerlegung einer

gegebenen F. I (z) in irred. Faktoren zu losen 77
).

-

Hier seien ferner die Kronecker schen 78
) Untersuchungen erwahnt,

durch welche zu jeder gz. F. von z ein Modul gefunden wird
;
fiir welchen

sie in lineare Faktoren von z zerfallt werden kann. So ist z. B.

4 (9c)
3
(s

3

c)
-=

(9cz t
1

) (18cg + Set + **) (18 eg Qct + J
4

)

mod.
(

6 +27e2

).

16. Resultantendarstellung. Sind zwei GL, f(z)
= vom Grade m

mit den Koeff.
,

... am und den W. cclf .. ccm ,
und g (z)

= vom
Grade n mit den Koeff. 6

,
. . & und den W.

/3t ,
. . .

/? gegeben,

(wo m ^ n sei), dann schliesst bei unbestimmten a, b die Kette des

EuJdid schen Algorithmus mit einem konstanten aus den a, & ge-

bildeten Bruche. Das Verschwinden seines Zahlers giebt die Bedin-

gungen fiir einen gm. T. von f und g. Nach Brill-Noether, Deutsche

Math. Ver. 3 (189293), p. 134 stammt diese Methode von J. P. de Qua.

Die Frage nach diesem gm. T. wird auch durch die Betrachtung
des Produkts (erste Euler sche Methode)

E(f, g}
= aS6S/7( x

-
ft) (*

=
1, 2, . . m; I = 1, 2, . . n)

erledigt; der Faktor vor dem 77 bewirkt, dass die symmetrische F. 7^

sich als gz. F. der a, & ausdriicken lasst.
79

)
Es ist

R(f, 9}
=

&amp;lt;XgW ..ff(*m)= (- 1)-^^) /(/?)
= (- l)&quot;&quot;Bfc f).

R = liefert die charakteristische Bedingung fiir einen gm. T.

E heisst die Resultante (R.) von / und #.
80

) Euler gab eine Me-

77) In engem Zusammenhange hiermit steht die Theorie der Galois schen

imaginaren Wurzeln. Vgl. Bull. Ferussac 13 (1830), p. 428 = J. de Math. 11

(1846), p. 399 = Oeuvres publ. p. E. Picard, Paris 1897, p. 15. [I C 1].

78) Mathesis, Mai 1885, p. 102; J. f. Math. 100 (1887), p. 490.

79) Euler, Berl. Hist. 1748, p. 243. -- G. Cramer, Introduct. a 1 Analyse
des lignes courbes etc. Genf 1750.

80) Neiuton, Arithm. univers 1. Uber d. Elimination; Bezout, Paris Mem.

1764, p. 286. -- Von englischen Mathematikern wird auch die Bezeichnung
Eliminante gebraucht. Vgl. iiber diese Nomenklatur I B 1 b, Nr. 13 u. 14.
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thode 81
),

die Berechnung von E bei n = m auf das gleiche Problem

fur (m 1) zu reduzieren; Bezout erweiterte sie
82
) und fiihrte die

Aufgabe auf ein Eliminationsproblem fur lineare Gleichungen zuriick,

indem er (Bezout sche Methode)

(fa
= a 8&quot; + a^s&quot;-

1
-\ \-aa&amp;gt; ^a ==6 ^+ 6

1
^~ 1

-| f- 6a ,

&amp;lt;/&amp;gt;/ &amp;lt;p
ag= dals-*+da2Z-*-\ \-dam=0 =

0, l,--m 1)

setzte und aus dem letzten Gl.-Systeme die Potenzen 1
7 z, z2

,
zm
~ l

eliminierte 83
).

Jacobi hat diese Methode durchgearbeitet
84

)
und zuerst das

Verschwinden der Determinante S=\d/ilv \

als dieBedingung eines gm. T.

angegeben
85

).
Eosenhain 8

^ erweitert die Methode auf den Fall
w&amp;gt;r,

Cayley
81

) kommt durch die Betrachtung der Koeff. von Z&quot;
1

,

m ~ 2
,

1 in

zu denselben tya f tpag wie Bezout

Die Elemente der Determinante S=\dflv
sind noch F. der Koeff.

0. Hesse 88
)
hat zuerst die Bedingung in die Form einer verschwindenden

Det. gebracht, deren Elemente die Koeff. selbst sind. Die einfachste

Herleitung dieses Resultates wurde von Sylvester
89

) mittels seiner

,,dialytischen&quot; Methode geliefert: Multipliziert man
/&quot;=

und g =
mit 1

7 #, z^, zn
~ l bezw. 1, z, s*, zm~ l

,
so entstehen (n -f- m)

lineare Gl. mit den (n-\-m 1) Unbekannten z, z*
y

zm+ n
*; ihre

Elimination aus diesen Gl. ergiebt die Determinante

rri _ X &X+ 1 tty.+m+nl {K = ; !,, M -f- 1

(alle ax , b*, deren Indices negativ oder grosser als m bez. n werden,
sind 0). Es lasst sich zeigen, dass T= auch hinreichende Be

dingung fur einen gm. T. ist. Hesse hat 90
)

die tJbereinstimmung von

81) Introd. in Anal. Inf. 2; 474 ff. Berlin Hist. 1764, p. 96.

82) Bezout, 1. c. Anm. 80.

83) Euler benutzt zu seiner Eeduktion nur die Gl. rnit a = und a = m 1

(sogen. : ,,Zweite Euler ache Methode&quot;); diese findet sich tibrigens bereits in der

Arithm. univers. von Newton dargelegt.

84) J. f. Math. 15 (1836), p. 101 = Werke -3, p. 295.

85) Von Sylvester, Phil. Trans. 143 (1853), p. 407 als Bezoutiante bezeichnet.

86) J. f. Math. 28 (1844), p. 268.

87) J. f. Math. 53 (1857), p. 366 = Pap. 4, p. 38
;
dazu Zeichenerliiuterungen v.

Borchardt ib. p. 367. Vgl. auch Borchardt, J. f. Math. 57 (1860), p. Ill, 183 =
Werke p. 391.

88) J. f. Math. 27 (1844), p. 1 = Werke, p. 83.

89) Phil. Mag. 1840, Nr. 101; wesentlich nur eine andere Darstellung der

Methode von F. J. Eichelot, J. f. Math. 21 (1840), p. 226 und Hesse, 1. c. Anru. 88.

90) Kritische Zeitschr. f. Math. (1858), p. 483 = Werke, p. 475; auf andere

Weise Borchardt, J. f. Math. 57 (1860), p. 183 = Werke, p. 145.



17. Bedingungen fur gemeinsame Teller. 247

B(f, g) und T direkt nachgewiesen; ferner Bdttzer 9r
)

die Gleichung

S= ( \y
n(n 1} T (bei m = n).

W. Stahl liefert fur n = m eine Determinate, welche nur von

der Ordnung (m 1) ist
92

).

Die erste Euler sche Darstellung benutzt die Werte a und 0, fur

welche die F. / bez. g verschwinden; G. Bosenhain lost das allgemeinere

Problem, die Resultante aus den Werten / (ft), f(ym+n); ffM,

ff(ym+ n) darzustellen, welche beide F. fur willkiirliche Argumente y
1?

...

&amp;lt;ym+n annehmen 93
).

Mit Hiilfe seines Resultats kann man die Caucliy-

sche Interpolationsformel herleiten. Diese ,,interpolatorische&quot;
Dar

stellung wurde von Borchardt folgendermassen modifiziert 91
):

bei

Bosenhain sind die Werte / (ft), . . . f(ym+) und ebenso g(y1 ) )
...

g(ym+n)
nicht von einander unabhangig (vgl. Nr. 2); Borchardt nimmt

bei m = n die von einander unabhangigen Werte von / und g fur

willkiirliche yl} y%, ... yn+i un(l bestimmt daraus die R.

Hervorzuheben ist hier noch eine Arbeit von P. Gordan (Math.

Ann. 7 [1874], p. 433), in der eine Determinantenformel von A. Brill

(Math. Ann. 4 [1871], p. 530) zur Aufstellung von Relationen zwi-

schen Wurzel-Potenz-Determinanten und Koeffizienten einer Gleichung

benutzt wird; diese liefern dann nicht nur die R. in ihrer Determi-

nantenform, sondern auch eine Erweiterung derselben, bei welcher

eine Determinante aus den Koeffizienten dreier Gleichungen gebildet

wird, deren Verschwinden gleichfalls von der Existenz gemeinsamer

Wurzeln abhangt. In derselben Abhandlung wird eine explicite Dar

stellung fiir den gr. gm. T. zweier F. geliefert.

17. Bedingungen fur gemeinsame Teller. Weiter noch tragt

die Frage nach den Bedingungen dafur, dass f und g einen Faktor

von vorgeschriebenem Grade k gemeinsam haben. Sie lasst sich nach

der zweiten Euler schen Methode behandeln und fiihrt dabei auf die

Bedingungen, dass ausser R auch (k 1) einfach gebildete Sub-

determinanten von B verschwinden miissen. Sehr iibersichtlich sind

diese Ergebnisse von W. Scheibner 95
) hergeleitet.

91) Determinanten 11. Conziser dargestellt von Gordan-Kerschensteiner 1,

p. 153. Ein anderer Beweis von Netto (Algebra 1, 144) erstreckt sich auch auf

die Umformung entsprechender Subdeterminanten der Ees.

92) Math. Ann. 35 (1890), p. 395.

93) J. f. Math. 30 (1846), p. 157.

94) J. f. Math. 57 (1860), p. Ill = Berl. Ber. 1859, p. 376 = Werke p. 131.

Erweitert wurden diese Formeln durch Kronecker , Berl. Ber. 1865 Dez., p. 686.

95) Leipz. Ber. 40 (1888), p. 1. Vgl. auch Faa di Bruno 1. c. 6 ff.,
be-

sonders 11. Gordan-Kerschensteiner, 1. c. Nr. 129 ff. Weitere Untersuchungen
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Nach derselben Richtung gehen die in Nr. 1 2 erwahnten Kronecker-

schen Untersuchungen, welche an die Entwickelung von f:g nach
fallenden Potenzen von z ankniipfen

96
). Setzt man, wie dort, \cp+ q \=

CQ (p, q = 0, !,...(&amp;gt; 1), dann folgen fiir n = m 1 als cha-

rakteristische Bedingungen fur die Existenz eines gr. gm. T. &ten Grades
von f und g und keines hoheren Grades :

cn =o, a.-! o, ... a_ 4+1 = o, a,_*=fo.
Netto hat die direkte Umwandlung dieser Determinanten in S

und in die entsprechenden Subdeterminanten gegeben
97

).

18. Eigenschaften der Besultanten. Aus den Darstellungen der

R. lasst sich eine Reihe von Eigenschaften ablesen (IB 2): die R. ist

homogen in den a vom wten und in den & vom mten
Grade; sie ist

isobarisch in den a und b vom Gewichte m n. Es ist E(f,gl g^)
=

E(f, ft) . E(f, ft); und E(f,g-\- xf)
=

E(f, g), wenn x eine Kon-
stante bedeutet; ferner ist fur m = n, wenn x, A, x

,
X Konstanten

bedeuten, E (xf+ \g, x f+ Xg) = (x A x
A)&quot;

1

E(f, g\ (Invarianten-

charakter).
98

)
Fiir die Resultanten bestehen Differentialgleichungen &quot;),

z. B. die beiden folgenden:

die zur numerischen Berechnung der in .R eintretenden Konstanten
benutzt werden konnen. M. Nother hat bewiesen (.Faa di Bruno -Walter,
1. c. p. 281), dass alle hier moglichen Differentialgleichungen Folgen
der einen charakteristischen sind:

Sind die a, & allgemeine Grossen, dann ist R. irreduktibel 10
) ;

sind dieselben aber Funktionen anderer Variablen *,,..., so kann
E in Faktoren zerfallen, deren einige von u, v, . . . frei sind; Sylvester

sind von V. Hioux, Ann. EC. Norm. (2) 10 (1881), p. 389; von B. Igel, Wien. Ber. 75

(1877), p. 145; G. Darboux, Bull, scienc. math. 10 (1876), p. 56 u. (2) 1 (1877),

p. 54, ohne wesentlich Neues zu fordern, angestellt worden.

96) Berl. Ber. 1881, p. 535. N. v. Seutz, Monatsh. Math. Phys. 9 (1898), p. 34.

97) J. f. Math. 116 (1896), p. 33.

98) Jacobi, J. f. Math. 15 (1836), p. 101 = Werke 3, p. 295.

99) Von F. Brioschi aufgestellt J. f. Math. 53 (1857), p. 372; Ann. di mat. 2

(1859). Weiter behandelt von Fad di Bruno, J. f. Math. 54 (1857), p. 283; spater
von Noethcr genauer untersucht in der ftbersetzung von Fad di Bruno.

100) Netto, Algebra 1, 153.
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nennt sie (Anm. 85) ,,spezielle Faktoren&quot; und den zuriickbleibenden

Teil, welcher ihm aus geometrischen Griinden wichtig ist, die redu-

zierte R. 101
).

- Haben f=0, y = nur eine W. g gemeinsam,

dann ist fiir beliebige A, /*,
x und &amp;lt;7

102
)

_ 8R dR dR
.

cR
Sam_^_ x dam ft % dbnl a dbn ^ a

Dieser Satz lasst sich auf mehrere gemeinsame Wurzeln ausdehnen.

Setzt man mit einem Parameter p

=
-f- i* H-----h ** ; 9 = &o+ &i^ H

-----h

so wird J? (f, g), nach steigenden Potenzen von Q entwickelt, mit dem

Gliede
jR(g&amp;gt;, &amp;lt;p } R(i}&amp;gt;, ^ ) p*

1

beginnen
103

).
-

Mit Hiilfe der XrowecAer schen Entwickelungen von f:g (Nr. 12)

kann die Theorie der R. ohne Voraussetzung des Fundamentaltheorems

durchgefiihrt, und dann darauf der Beweis dieses Theorems gestiitzt

werden. Das ist der Gordan sche Gang (vgl. Nr. 5) des W.-Existenz-

beweises. Gordan fasst 104
)
die R. auch als bilineare Form ^+ AXBX

auf, wobei nach dem Laplace schen Zerlegungssatze die Ax Determi-

nanten der a, und die Bx Determinanten der b bedeuten. Die Deter-

minante dieser bilinearen Form hat dann den Wert + 1.

J. Luroth ios
)

leitet die Hauptsatze uber R. mittels des Begriffes

des kleinsten gemeinsamen Yielfachen, statt, wie es gewohnlich ge-

schieht, des grossten gemeinsamen Teilers her.

19. Berechnung der Resultanten. Die Berechnung der Resul

tanten ist umstandlich. Cayley
106

)
bedient sich einer Art geometrischer

Darstellung der R., um ihre Koeff. iibersichtlich anzuordnen. Die erste

von ihm benutzte Berechnungsmethode hatte schon Cramer (Anm. 79)

angewendet; sie stutzt sich auf die Cramer-Poisson sche Produkt-

101) Cayley, J. f. Math. 34 (1847), p. 30 = Coll. Pap. 1, p. 143. Uber eine

andere Bedeutung dieses Ausdrucks siehe I B 1 b Nr. 15.

102) Richelot, J. f. Math. 21 (1840), p. 226.

103) W. Fr. Meyer, Gott. Nachr. 1895, p. 119 u. 135; Acta math. 19 (1895),

p. 385. (Analog fiir D(f), vgl. Nr. 20 u. f.) Netto, Gott. Nachr. 1895, p. 209.

Andere Bemerkungen uber die Struktur der E. liefert A. Brill, Math. Ann. 16

(1880), p. 348.

104) Math. Ann. 45 (1894), p. 405. Die Bedeutung des Satzes erhellt erst

aus einer Arbeit von A. Hurwitz, ibid. 45 (1894), p. 401.

105) Zeitschr. Math. Phys. 40 (1895), p. 247.

106) Lond. Trans. 147 (1857), p. 703 = Coll. Pap. 2, p. 440.
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darstellung und auf die Benutzung symmetrischer F.; Cayley s zweite

Methode kniipft an die Determinanten-Form an und benutzt die Nr. 18

gegen Ende erwahnte Darstellung ^-^r_Ax ^Bx . Dieselbe Form wertet

E. Dr. Roe jr.
107

) aus, indem er die R. als vierfache Summe darstellt;

die Glieder der R. zerfallen in ,,Normalformen&quot; und in ^reducible

Formen&quot;. Schon Neivton giebt in der ,,Arithmetica universalis&quot; die

einfachsten Resultate an. In Salmon s ,,Higher algebra&quot;
finden sich

die R. fttr (m, n)
=

(2, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 2); (3, 3), (4, 3); (4, 4).

Bei (4, 4) giebt es bereits 217 Ternie. Eine ahnliche Tabelle giebt

Fad di Bruno in seinen ,,Binaren Formen&quot;. Gordan WB
)

liefert die

Untersuchungen zur allgemeinen invariantentheoretischen Berechnung,
sowie die fertigen Formeln fur (m, n)

=
(6, 2); (5, 3); (5, 4); Clebsch 109

}

fiir (m, 2) mittels symbolischer Produkte; Roe
(1. c.) wieder fiir (w, 2)

und (5, 4); E. Pascal} fiir (m, 3).

Bei manchen geometrischen Untersuchungen handelt es sich

lediglich darum, den Grad einer Resultante oder Diskriminante (siehe

folgende Nummer) abzuzahlen. Solche Bestimmungen finden sich bei

W. Fr. Meyer
lir

),
wo die Grade bei einer Anzahl von speziellen, geo-

metrisch wichtigen Gleichungen angegeben werden.

Ebenda wird auf Reduktibilitatsfragen bei R. und Diskriminanten

(Nr. 20) eingegangen ;
aus der Natur der Singularitaten von ebenen wie

raumlichen Kurven schliesst man, dass das Zusanimenrucken zweier

singularer Elemente meistens noch dasjenige eines weiteren singularen

Elementes zur Folge hat. Daher haben die Diskriminanten und R.

der GL, von denen die einfachsten Singularitaten abhangen, Faktoren

miteinander gemeinsam. Die Zerlegung solcher R. und Diskriminanten

wird in den beiden Arbeiten geliefert. (Vgl. noch Brill, Math. Ann. 16,

1880, p. 348.)

Die R. gewisser, aus einer Stammform abgeleiteter Formen sind

durch die Diskriminante der Form (Nr. 20) teilbar 112
).

Ebenso werden

in einer ausgedehnten Reihe von Fallen die Invarianten und Kovarianten

binarer Formen durch gewisse Potenzen der R. oder der Diskrimi

nante der Stammform teilbar 113
).

107) ,,Die Entwickelung der Sylvester schen Determinante nach Normal-

formen&quot;. Leipz., Teubner (1898).

108) Math. Ann. 3 (1871), p. 389.

109) J. f. Math. 58 (1861), p. 273.

110) Gi. di mat. 25 (1887), p. 257; Nap. Rend. (2) 2 (1888), p. 67.

111) Math. Ann. 38 (1891), p. 369 und ibid. 43 (1893), p. 286.

112) P. Gordan, Math. Ann. 4 (1871), p. 169.

113) G. Kohn, Wien. Ber. 100 (1891), p. 865 u. 1013; ib. 102 (1893), p. 801.

E. Waelsch, ibid. 100 (1891), p. 574.
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20. Diskriminante. Nimmt man g (V) = f (Y) und setzt E (f, /&quot;)= a D(f), so heisst D die Diskriminante (D.) von f.
m

) Es wird

.D= ist charakteristisch dafiir, dass f und /* einen gm. T. haben,
dass also f= mehrfache Wurzeln besitzt (Nr. 14). Aus der Deter-

minantenform von R folgt hier

i 2+ x

\ A) a* (m A l)a^4-i&quot;-( m -f- 2

&quot;
= 0,- -m+l\

-* * J.
* * &quot;

Iiv /
* 7

(a* ist 0, wenn % negativ oder grosser als n genomnien wird).

Man kann die D. in Gestalt einer Determinante (m l)
ter

Ordnung

darstellen. Macht man bei z = -- durch Multiplikation mit y
m die

F. M -

) ganz und homogen, so ist
* y

JLJ
~

*

o -

Fiihrt man die Koeffizienten der Entwickelung von f (0) : f(z)
ein (vgl. die C

Q
in Nr. 17), welche hier (vgl. die erste Formel in

Nr. 14) Summen der Wurzelpotenzen werden c =s
,

c
i
= s1) ..., so

folgt die Cayky sche Darstellungsform, J. de Math. 11 (1846), p. 298
= CoU. Pap. 1, p. 306

D = (- \y
m

&quot;V

&quot; 2

| 5x+ ,
| ( x&amp;gt;

A = 0, 1, m 1) .

21. Eigenschaften der Diskriminante. Die D. ist in den Koeff.

von f(z) homogen vom Grade (2m 2) und isobarisch vom Grade

m(m 1).
- - Ist eine Doppelw. von /

=
0, so gilt die Gl.

\.f-.f-z. - 3D
t
dD dD

dieser Satz lasst sich auf Wurzeln von hoherer Multiplizitat, ent-

sprechend modifiziert, ausdehnen 115
).

- - Es ist ferner

wenn m
i ,
m

2 die Ordnungen von /^ und von f% bedeuten. - - Fur die

D. gelten partielle Differentialgl., wie z. B.

114) Sylvester, Phil. Mag. (4) 2 (1851) II, p. 406; Cambr. a. Dubl. M. J. 6

(1847), p. 52. Gauss gebraucht daftir die Bezeichnung: ,,Detcrminante&quot;, Disq.
arithrn. Sect. V, 154 = Werke 1, p. 122.

115) Vgl. JacoU, J. f. Math. 15 (1836), p. 106; Richelot, J. f. Math. 21

(1840), p. 228. C. Brioschi, Teor. del Determinant!, Pavia 1854.
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auch hier hat Noether (1.
c. Nr. 18) nachgewiesen, dass alle moglichen

Differentialgl. aus einer einzigen abgeleitet werden konnen. -- Serret
11

*)

benutzt solche Differentialgl. zur Berechnung der Zahlenfaktoren der D.

Hilbert
11 1

}
lost die Aufgabe, zwei binare Formen f^ /2 des Grades

n so zu bestimmen, dass D(xft + A/2) eine gegebene Form des

Grades (2w 2) von K und A wird.

Fur die Gleichungen niederer Grade ist es gelungen, D durch

/undamentale&quot; Invarianten (niedrigeren Grades) auszudriicken (I B 2).

G.Boole 118
)
hat D von a^ -f 4& 3 + 6c*2 + 4^+ e= auf die Form

j) == IQ (js
_ 27 J2^ gebracht, wobei far I und J die Invarianten

zu setzen sind. Fur Gl. 5tea
,
6teu

,
7ten Grades ist ahnliches durch

Gr. Salmon}, F.Brioschi\ G-. Maisano 121
), Gordan) geleistet. Ein

systematisches Verfahren hierfur hat Gordan angegeben
123

).

G. Bauer kniipft im Anschluss an A. Cayley die Berechnung der

D. binarer Formen an die Gestalt D = a^V+ aQU an 124
).

22. Diskriminantenflache. Deutet man bei aQ
= 1 die unbestimmt

gedachten Koeff. %, a2 ,
. . . an von f(e) als Koordinaten eines Punktes

P im Raume von n Dimensionen, dann liefert D( 17
an)
= die

Diskriminantenflaclie. Andern sich bei der Bewegung des Punktes P
die Realitatsverhaltnisse der Gl.-W., so ist dies nur moglich, wenn P,

auch den Multiplizitats-Charakter andernd (Nr. U), D= passiert
125

).

D= teilt den Raum in Gebiete von invariantem Realitats-Charakter.

Hierauf hat Kronecker im Anschluss an seine Charakteristiken-

theorie aufmerksam gemacht (vgl. I B 1 b, Nr. 25). Er untersucht

116) Serret, Alg. super. 1, Nr. 202.

117) Math. Ann. 31 (1887), p. 482.

118) Cambr. M. J. 2 (1841), p. 70. Siehe ferner Cayley, Cambr. M. J. 4

(1845), p. 193 = Coll. Pap. 1, p. 94: welter Lond. Trans. 148 (1858), p. 429, 129

= Coll. Pap. 2, p. 527; vgl. auch Clebsch, J. f. Math. 64 (1865), p. 95.

119) Cambr. a. Dubl. M. J. 9 (1854), p. 32.

120) Ann. di Mat. (2) 1 (1867), p. 159.

121) Math. Ann. 30 (1885), p. 442.

122) Math. Ann. 31 (1888), p. 566.

123) Gordan-Kerschensteiner, Vorlesungen 2, p. 108.

124) G. Bauer, Munch. Ber. (1886), p. 189; Cayley, J. f. Math. 47 (1854),

p. 109 = Coll. Pap. 2, p. 164. Vgl. noch Anm. 103.

125) Brill, Math. Ann. 12 (1877), p. 87; Kerscliensteiner, Diss. Erl. 1888.
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nach dieser Methode die Gl. vierten Grades 126
).

Hilbert zeigt, dass die

Bestimmung der mannigfaltigen Ausartungen einer / durch die D.

und ihre Polaren allein schon moglich sei
127

).
Seine Arbeit steht mit

friiheren von Cayley
8

)
und Sylvester

129
)

im Zusammenhange, wo

,,Evektanten&quot; (vgl. Nr. 14 Schluss) und deren Struktur zu gleichem

Zwecke verwendet werden.

23. Funktionen mit reellen Nullstellen. Realitatsverhaltnisse.

Die Frage nach den Gebieten, in welche die !)(%, ...)==0 den Raum

teilt, fiihrt zu der Frage nach dem Gebiete, welches die Funktionen

mit nur reellen Nullstellen bestimmt. Von den hieriiber bekannten

Theoremen fiihren wir an: Das Legendre sche Polynom, d. h. die

wte

Ableitung von (z(z l))
n hat lauter getrennte, reelle, zwischen

und 1 liegende Nullstellen; die ,,Sakulargleichung&quot; (vgl. IA2, Nr. 26,

Anm. 100) hat reelle Wurzeln; das Gleiche gilt fur die jBiehler schen

Gleichungen U= 0, V= 7
wobei U-\- iV =f2(z ai ibz

z

)
ist.

Es giebt nach dieser Richtung hin eine Fiille von Spezialunter-

suchungen
13

),
auf die wir nur hindeuten konnen.

Die Theorien iiber die Realitatsverhaltnisse der W. einer Gl.

fallen in die Behandlung der Gl. (vgl. I B 3 a). Hier seien noch

die Arbeiten von Fr. Meyer erwahnt 131
), welche folgendes Problem

erledigen: Welchen Anderungen sind die Anzahlen der reellen Singu-

laritiiten von Kurven unterworfen, wenn bei Variation der Kurven ein

Zusammenfallen zweier Singularitaten durch das Verschwinden gewisser

Faktoren der D. oder der R. stattfindet, welche den Singularitats-

gleichungen angehoren. Wenn man ferner jedesmal noch die D. der

quadratischen GL, deren W. naherungsweise die beiden koincidierenden

W. sind, auf ihr Vorzeichen untersucht, kann man daraus wesentliche

Schliisse auf gewisse bei jener Variation invariante Zahlen ziehen.

Die Methode geht offenbar iiber die besprochene Aufgabe hinaus.

24. Hinweise auf angrenzende Gebiete. Die Theorie der binaren

Formen ist lediglich wegen der Verschiedenheit der verwendeten Hiilfs-

126) fieri. Ber. 1878, Febr. p. 119; siehe auch C. Faerber, Dissert. Berl.

1889; JR. E. Hoppe, Arch. f. Math. u. Phys. 14 (1896), p. 398; Brill, Math. Ann.

20 (1882), p. 330.

127) Math. Ann. 30 (1887), p. 437.

128) Lond. Trans. 147 (1857), p. 727 = Coll. Pap. 2, p. 465.

129) Phil. Mag. (4) 3 (1852), p. 375 u. 460.

130) Ausfuhrliche Angaben finden sich in Netto, Algebra 1, Abschnitt 2.

131) A. Brill, Math. Ann. 16 (1880), p. 345 u. 348; W. Fr. Meyer, ibid. 38

(1891), p. 369; 43 (1893), p. 286; Gott. Nachr. 1888, p. 74; 1890, p. 366 u. 493;

1891, p. 14 u. 88; Monatsh. f. Math. Phys. 4 (1893), p. 229 u. 331.
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mittel der Forschung an anderer Stelle untergebracht (I B 2).
-

Die Fragen nach der Umwandlung rationaler F. durch lineare Sub-

stitutionen gehoren gleichfalls zum Gebiete der Invariantentheorie I B 2.

Die Ketten von F., welche in Nr. 12 als f,fi,f%,--- fr aufgefiihrt

sind, werden als Sturm sche Reihen in I B 3 a besprochen werden. -

Erwahnt seien die Untersuchungen von P. L. Tscliebyscheff iiber gz.

rat. F., die sich innerhalb eines bestimmten Intervalles gegebenen F.

moglichst genau anschmiegen, also z. B. die gz. F., welche dem Wert des

Bruches - - in einem Intervalle moglichst nahe bleibt; diese Aufgabe
M- &

ist fur die Integration gewisser F. von Wichtigkeit [II A 2], Damit im

Zusammenhange stehen seine Arbeiten iiber gz. F. g(z), deren grosste

absolute Werte in gegebenen Intervallen moglichst klein werden 132
)

[I D 2, 3; IE]; wenn namlich
&amp;lt;p(#)

die gegebene F. und 1(0) das

annahernde Polynom ist, dann wird dieses durch die Bedingung be-

stimnit, dass cp (z] F(g) fur alle Wurzeln von g (z) verschwindet.

132) St. Petersb. Denkschr. 61 (1889); 64 (1891), p. 1; St. Petersb. Abh. 72

(1893), p. 1; St. Petersb. Mem. 22 (1873); Moscou Soc. Philom. 4 (1870). Acta

math. 18 (1894), p. 113; E. Vallier C. R. 116 (1893). p. 712.

Verzeichnis der Abkiirzungen.

D = Diskriminante

F = Funktion

gbr = gebrochen
Gl = Gleichung

gm = gemeinsam

gr == grosster

gz = ganz
irred = irreduktibel

Koeff = Koeffizient

R = Resultante

rat = rational

Rat.-Br = Rationalitats-Bereich

red = reduktibel

T = Teiler

W = Wurzel
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Inhaltsubersicht.
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2. Wurzeln. Identisches Verschwinden.

3. Potenzentwickelung gewisser rationaler Funktionen.

4. Mehrfache &quot;Wurzeln. Unendlich grosse Wurzeln.

5. Reduktibilitat und Irreduktibilitat.
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gefuhrten AVerke verwiesen werden; speziell fiir rationale Funktionen mehrerer

Variablen giebt es keine Monographien.
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1. Deflnitionen. Ein Ausdruck

W /K **, **, *)

in welchen die m Veranderlichen, Varidblen zl} 2
2 ,

. . . zm und die

Konstanten c
tt/

* y ... eintreten, und in dem die Summe (a -}- -|
-----

(- d)
alle Werte 0, 1, 2, . . . n durchlauft, wahrend die a, /3,

. . . ganze nicht

negative Zahlen sind, heisst eine ganze FunMon ni6r Dimension (gz. F.)

der m Variablen z^. Sie hat 1

) im allgemeinen Falle

m
Terme (Potenzprodukte). Die Anzahl derjenigen Terme unter ihnen,

die durch keins der Monome z?
1

, z^, . . . z&quot; teilbar sind, betragt in

der Bezeichnung der Differenzenrechnung 4 t̂ .., a N(n,m).
Man kann vermittelst der Auflosung linearer Gleichungen fur die c

durch N(n, m) vorgeschriebene Werte fW von (1) fiir eben so viele

Wertsysteme (^ #
2 ,

. . . #m)
= (i e , 2

(&amp;gt;, mp) im allgemeinen&quot; die

F. (1) bestimmen, d. h. dann und nur dann, wenn das System (i ? ,...)

eine gewisse Determinante nicht zu Null macht 2

).
Das naturgemass

hierher gehorige Interpolationsproblem kann erst in Angriff genommen
werden, wenn weitere Vorbereitungen erfolgt sind (vgl. Nr. 24).

Kommen in (1) nur Terme vor, bei denen (K -\- /3 -f- y H ) den-

selben Wert n besitzt, dann heisst f eine homogene gz. F. der wten

Dimension (Euler, Introductio 1, cap. 5).

2. Wurzeln. Identisclies Verschwinden. Einen Wertkomplex

( x , ^2 ,
... gm), welcher (1) zu Null macht, nennen wir eine Wurzel

(W.) (Auflosung, solutio) von f= oder eine Nullstelle von f-

5i&amp;gt; Sa&amp;gt;
m heissen nach gebriiuchlicher geometrischer Bezeichnung

die Koordinaten. Die in Nr. 1 besprochenen Eigenschaften zeigen, dass

1) Derartige Abzahlungen zum Zwecke der Elimination hat E. Bezout an-

gestellt, Theorie gendrale des equations, Paris 1779. Weitere Ausfiihrungen
stammen von J.-A. Serret: Algebre supdrieure 1 (troisieme edit. Paris 1866),

p. 142 ff. und von E. Netto, Algebra 2, 1 (Leipzig 1898).

2) Aus der Nichtberiicksichtigung dieses Umstandes folgt das Euler sche

Paradoxon. L. Euler, Berl. Mem. 1748, p. 219 schliesst z. B., dass durch 9

Punkte einer Ebene stets eine und nur eine Kurve dritter Ordnung gelegt werden

konne; dies stehe dann im Widerspruch zu dem Umstande, dass zwei Kurven

dritter Ordnung sich in 9 Punkten schneiden (Nr. 6). Vgl. auch G. Cramer,

Analyse etc. 48, p. 78; C. G. J, Jacobi, J. f. Math. 15 (1836), p. 285 = Werke 3,

p. 329. Das Paradoxon lost sich sofort, wenn man das Verschwinden jener Deter-

minante aus Potenzprodukten der Koordinaten beachtet.
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zwischen je N(n, m) W. von (1) Relationen bestehen, so class also (anders

als fiir m = 1) die Gesamtheit der W. einer Gl. f(zL , z%, . .

.)
=

nicht willkiirlich gewahlt werden kann (vgl. Nr. 24).

1st jedes beliebige Wertsystem (g1? . . . m)
eine W. von (1), dann

sind alle c gleich Null, d. h. es 1st /&quot;=().
- - Wenn ein Produkt

mehrerer gz. F. fiir jedes Wertsystem ( 1; . . . m) verschwindet, dann

ist mindestens einer der Faktoren identisch gleich Null.

3. Potenzentwickelung gewisser rationaler Funktionen. Uber

die Entwickelung gewisser rationaler F. mehrerer Var. nach steigen-

den und fallenden Potenzen derselben stellt C. 6r. J. Jacobi^ Unter-

suchungen an, deren Wesen aus dem folgenden, fiir zwei Var. ge-

gebenen Resultate klar wird. Der erste (zweite) Bruch des Produktes

* &i y ~\- ai
x

i

wird nach fallenden Potenzen von x (von y) entwickelt; dann liefert

R(x, y] dreierlei Arten von Gliedern: K) solche, in denen x und
/;

/3) solche, in denen nur X; endlich y) solche, in denen nur y in nega-

tiven Potenzen auftreten. Man kann R = La -{- Lp -f- LY
derart be-

stimmen, dass die Entwickelung der einzelnen La , L^, LY
alle und

nur die einzelnen Glieder a) bezw.
/?)

und y) liefert. Ferner werden

Theoreme abgeleitet, wie das folgende: Die Koeffizienten von x~vy~
v

und von bezw. t
m
t^ in

l 1 (M J)t,f~
i

(at, a
l
tY~ l

und in
(ax + by)

m -

fry+*l *sf
* t1

stimmen iiberein. Weitergefiihrt sind diese Untersuchungen nicht.

4. Mehrfache Wurzeln. Unendlich grosse Wurzeln. Man kann

durch eine lineare, umkehrbare Transformation eine gegebene F. f so

zubereiten, dass dadurch jede der neuen Var. zu einem Grade aufsteigt,

die der Dimension der F. gleich wird. Dadurch werden. Besonderheiten

der Gl.-Form vermieden, z. B. die, dass Wurzeln von f=0 vorkommen,
bei denen nur einzelne Koordinaten unendlich gross werden. Vgl. Nr. 1 1 .

Ist namlich, nach fallenden Potenzen von g
t geordnet,

f=
9&amp;gt;o&amp;lt;&amp;gt;2&amp;gt; ^)V + g^fo, . . . ^V&quot;

1
H h 9v(*v - 2m),

und bedeutet
( 2 ,

. . . m) eine W. von
y&amp;gt;

=
0, so nennt man auf

Grund einer Grenzbetrachtung oder der Einfiihrung von y = 1 : ^
auch (oo, i;2 ,

. . . m)
eine W. von /&quot;=0. Durch die erwahnte Substitu

tion kann man es erreichen, dass keine W. existiert, welche gleich-

zeitig endliche und unendliche Koordinaten hat.

3) J. f. Math. 5 (1830), p. 344 = Werke 3, p. 67.

Encyklop. d. math. Wissemch, I. 17
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1st f homogen, und
( 1; 2 ,

. . . m)
eine W. von / = ;

so ist fur

jedes p auch (^p, 2 p, . . . &?) eine W. von f= 0.

Ist
/&quot;

nicht homogen, und ordnet man es nach homogenen Kom-

plexen von Gliedern fallender Dimensionen :

f=9*(e
i&amp;gt; **&amp;gt;

-
Zm) + 9n-l(^, 8s,

- 8m)-\
-----h ffo,

ist ferner
( t , ^, . . . m) eine W. der homogenen Gl. #n= 0, dann ist

fflr p = oo auch (^p, 2 p, . . . m p) eine W. von
/&quot;= 0; oder aueh,

i
:

2
: : m giebt das Verhaltnis der Koordinaten einer unendlich

grossen W. von f= 0. Ist # eine ,,definite Form&quot;, d. h. hat es

ausser (0,0,...) keine reellen Nullstellen, dann liegt f=0 ganz
im Endlichen.

Der Teilbarkeit von f(z) durch (g ), wenn g eine W. von

f(z)
=

ist, stellt sich hier als Analogon zur Seite, dass wenn

(Si, . . . &) eine W. von (1) ist, dann Gleichungen der Form

f(*lt *.) (! ^)Zl + fa 2) & H-----h Om )*.
bestehen 4

).
Hat jedes & = 0, . . .

jrm= wieder dieselbe W. (g1; . . . m),

dann kann ahnlich welter auf verschiedene Weise

gesetzt werden. In diesem Falle heisst (gly . . . m) eine Doppelwurzel.
In gleicher Weise kann man Wurzeln holterer Multiplizitaten definieren.

Fur eine p-fache W. verschwinden mit f zugleich alle Ableitungen
bis inclusive der (p l)

ten
. Vgl. Nr. 11 und Nr. 17.

5. Reduktibilitat und Irreduktibilitat. f heisst reduktibel (red.)

oder irreduhtibcl (irred.), je nachdem es als ein Produkt ahnlicher

Faktoren wie f dargestellt werden kann oder nicht. Anders als bei

einer einzigen Var. gilt hier der Satz, dass auch bei beliebig erwei-

tertem Rationalitatsbereiche allgemeine F. nicht in (lineare) Faktoren

zerlegbar sind 5
).

Ob eine gegebene F. red. ist oder nicht, kann prak-

4) L. Kronecker, Berl. Ber. 1865, p. 687 hat diese Form seinen Unter-

suchungen iiber Interpolation zu Grunde gelegt.

5) Uber die Zerlegbarkeit bei m= 2 vgl. S. H. Arorihold, J. f. Math. 55(1858),

p. 97; F. BrioscU, Ann. di mat. (2) 7 (1875/76), p. 189; A. Thaer, Math. Ann.

14 (1879), p. 545. Die Frage nach den Bedingungen des Zerfallens, sowie nach

den Faktoren der zerfallbaren Formen wird mit Hulfe der Theorie der symme-
trischen Funktionen mehrerer Grossenreihen von Fr. Junker behandelt, Math.

Ann. 45 (1894), p. 1, der an Untersuchungen von A. Brill, Gott. Nachr. Dez.

1893, p. 757 ankniipft. Das gleiche Problem behandelt P. Gordan, Math. Ann.

45 (1894), p. 410, unter Verwendung gewisser Differentialprozesse, besonders fur

ternare Formen. Vgl. weiter Brill, Math. Ann. 50 (1898), p. 157; ferner J. Ha-

damard, Bull, soc, math. 27 (1899), p. 34.
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tisch entweder so untersucht werden, dass man substituiert: ^ = t,

Z
2
= fy

} 3
= P\ . . . und dabei q so hoch nimmt, dass alle Potenz-

produkte in f als Potenzen von t verschiedene Exponenten erhalten;

dann die neue F. der einen Var. t auf ihre Reduktibilitat untersucht,

und von den etwa gefundenen Faktoren in t auf solche in den z zuriick

zu gehen sucht 6

); oder man kann das Kronecker sche Verfahren bei einer

Var., welches sich auf die Lagrange sche Interpolationsformel stiitzt
7

),

direkt auf den Fall rnehrerer Var. erweitem.

Die Ableitung des grossten gemeinsamen Tellers (gr. gm. T.) ist

auch fur m
&amp;gt;

1 mit Hulfe des EuMicFschen Algorithmus moglich (vgl.

IB la Nr. 12). Bei den hier notigen Divisionen wird eine der Var.

etwa ^ bevorzugt; dadurch treten gebrochene F. der anderen
2 ,

Z3 ,
. . .

auf, deren sonst storender Einfluss durch eine vorlaufige Transforma

tion (Nr. 4) beseitigt werden kann (vgl. auch Nr. 10 das Labatie sche

Theorem). tJber die bei dem Algorithmus der fortgesetzten Division

auftretenden Hiilfsfunktionen gelten ahnliche Satze wie bei einer Var.

(I B la Nr. 12). Dasselbe gilt fur die Darstellung des gr. gm. T. als

einer homogenen linearen F. der gegebenen F.

Durch Erweiterung kommt man zu dem Satze, dass wenn T
der gr. gm. T. von fl} f2 , f3 ,

. . . ist, dann Polynome P
1 ,
P2 ,

. . . ge-

funden werden konnen, welche eine Gl.

fA+fiPt + fiPi + -*
befriedigen, in der 3&amp;gt; nidit mehr alle Var. z enthalt.

Jetzt ist die Ableitung der Hauptsatze iiber irred. F. moglich; sie

gestaltet sich in diesem Gebiete viel umstandlicher als bei einer Var.

und sie wird im allgemeinen auf den Schluss von n auf (n -j- 1) auf-

gebaut
8

).

Es zeigt sich, dass die Zerlegung in irred. Faktoren eindeutig

ist. -- Eine irred. F. g teilt entweder die beliebige F. f oder ist zu

ihr teilerfremd. - - Ist (ft f2 ] durch eine irred. F. g teilbar, so ist

mindestens einer der Faktoren fi} f2 durch g teilbar. -- Ist f in zwei

Faktoren zerlegbar, die in
1 ganz und in 2 , %, . . . rational aber

gebrochen sind, dann giebt es auch eine Zerlegung von f, in welcher

beide Faktoren gz. F. aller z sind
;

(rawss scher Satz (vgl. I B 1 a

Nr. 13). Verschwindet f(0 ,
. .

.)
fiir alle W. von g(0i} . .

.)
=

0, dann

ist f durch jeden einzelnen irred. Faktor von g teilbar 9
),

und also

6) L. Kronecker, Grundlagen einer arithm. Theorie u. s. w. 4.

7) Netto, Algebra 2, 1. Vgl. IB la Nr. 3 und Nr. 10.

8) J. Molk, Acta math. 6 (1885), p. 1
;
H. Weber, Algebra 1

; Netto, Algebra 2, 1.

9) /. J. Sylvester s ,,logic of characteristics&quot;, Cambr. Dubl. Math. J. 6 (1851),

p. 186; bewiesen von 0. Holder, Boklen math. nat. Mitt. 1 (1884), p. 60; YOU

17*
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wird eine Potenz von f (lurch g selbst teilbar werden. Dieser

Satz hat eine wesentliche Erweiterung durch T). Hilbert erfahren 10
);

wir heben hier den fur geometrische Anwendungen wichtigsten Fall

seines allgemeinen Theorems heraus: Wenn f fur alle Wertsysteme
g
t ,

#2 ,
. . . gn verschwindet, welche g^

=
0, g%

=
;

. . . gm = machen,

dann giebt es einen Exponenten r derart, dass die Potenz f
r linear

und homogen durch gi9 g%, . . . gm darstellbar wird.

Ein anderer wichtiger, auf die Irreduktibilitat beziiglicher Satz

stammt gleichfalls von Hilbert 11

}:
Wenn f(g1} 8%, . .

.; p, q, . .

.)
eine

irred. gz. ganzzahlige F. der Veranderlichen gl9 #2 ,
... und der

Parameter p, q, . . . bezeichnet, so 1st es stets auf unendlich viele

Weisen moglich, fiir die Parameter p, q, . . . gz. rationale Zahlen ein-

zusetzen, so dass dadurch die Funktion in eine irred. F. der Ver

anderlichen #!, #
2 ,

. . . iibergeht. Dieses Theorem fst z. B. fur die

Galois sche Theorie der Gleichungen von grundlegender Bedeutung.

Hier muss ferner ein Satz von E. Sertini, Lomb. Rend. (2) 15,

p. 24 (1882, Jan.) angefiihrt werden, mit dem sich auch J. Ltiroth,

Math. Ann. 42 (1893), p. 457; 44 (1894), p. 539 beschaftigt: Zerfallt

/&quot;(#!&amp;gt;

. .
.;

xi} x
2 ,

. .
.)

in Bezug auf die bei unbestimmten Parametern x,

so lasst sich von f ein Faktor abspalten, der nur die s enthalt,

oder f kann mit Hulfe einer Gl., deren Koeffizienten linear in den K

sind, in ein Produkt von gz. F. zerlegt werden, die einem und dem-

selben Biischel angehoren.

6. Elimination. Bezout sche Methode. Sind allgemein m Gl.

/*!
=

0, . . . fm = von den Dimensionen n^ ,
n

z ,
. . . nm mit m Unbe-

kannten g1} . . . gm vorgelegt, so heisst
( 1?

. . . ^m)
eine Wurzel dieses

Gleichungssystems ,
wenn die Substitution (glt ... gm}

=
(^, ... m)

alle Gl. fr
= Q befriedigt. Es fragt sich, ob jedes System W. besitzt,

wie viele, und wie sie bestimmt werden konnen.

Der Bezoufsche Satz besagt, dass im allgemeinen Falle W. exi-

stieren, und dass die Zahl dieser W. gleich dem Produkte (% n
z

nm)

Weber, Netto. Uber die Reduktibilitat vgl. den eingehenden Aufsatz von W.

Fr. Meyer, Math. Ann. 30 (1887), p. 30, in welcnem es sich um die Losung fol-

genden Problems handelt: Sind
/&quot; (/l), . . . fd (fy linear unabhiingige, ganze F. von i,

so sollen die Grossen u
,

. . . ud als gz. F. von n Variabeln ^ , ftg ,
. . .

f*w
so

bestimmt werden, dass w f -\- ut f^ -\- -(- ud fd reduktibel in &quot;k wird. Siehe

auch W. Fr. Meyer, Munch. Ber. 1885, p. 415.

10) Vgl. M. Noefher, Math. Ann. 6 (1872), p. 351
;
E. Sertini, ib. 34 (1889),

p. 450; E. Netto, Acta math. 7 (1885), p. 101; D. Hilbert, Math. Ann. 42 (1892), p. 320.

11) J. f. Math. 110 (1892), p. 104. Der Beweis stiitzt sich auf Reihenent-

wickelungen der Wurzeln; vgl. Nr. 10.
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der Dimensionen n1} n
2 ,

... der gegebenen Gl. sei. Fiir den Fall m = 2

wurde das Theorem zuerst von C. Mac Lanrin ausgesprochen
12

) ;

G. Cramer 13
)
und Eideru) versuchten, Beweise fur diesen Fall zu

geben. Der erste, wenigstens seinem Prinzipe nach ausreichende Be-

weis fur den allgemeinen Satz wurde von Bezout geliefert
15

) 5
dieser

erkannte zuerst und sprach es aus, ,,dass nicht eine allmalige, sondern

nur eine gleichzeitige Elimination von (m 1) der m Variablen zum

richtigen Grade der Endgleicliung oder der Eliminante fiihren konne&quot;.

Bei allmahlicher Elimination treten namlich stets fremde Losungen
auf 16

).
Bezout zeigt durch eine Konstantenabzahlung (vgl. Nr. 1)

die Moglichkeit, m gz. F. cp1} &amp;lt;p2 ,
. . . cpm der Var. so zu bestimmen,

dass die Summe
fi9i + /a9&amp;gt;2 H h fm &amp;lt;Pm

=
-Rfo)

von 2 , 3 ,
... zm frei wird. Die W. von R(ss^)

= geben dann die

^-Koordinaten der W. des Gleichungssystems. Die Bestimmung der

ffi hangt von linearen Gl. ab, deren Anzahl diejenige der Unbekannten

iibertrifft. Aus einem besonderen, einfachen Falle wird dann die Auf-

losbarkeit des Systems der linearen Gl. erschlossen 17
).

J. Liouville 18
)

bemerkte zuerst, dass noch zur Vervollstandigung der Methode zu

beweisen bleibt, dass zu jeder einfachen W. ^ von Rfa) = auch

eine einzige W. (g,, ?2 ,
. . . m)

des Systems gehore, und fiillte diese

Liicke aus. Bezout wendete
(1. c.)

seine Methode gleichfalls auf un-

vollstandige Gl. und auf Gl. von besonderer Form an. Es ist dabei

der Satz unerlasslich, dass jede gz. F. der W. so reduziert werden

kann
;
dass

x
hochstens bis zum Grade (n^ 1), ferner

2 hochstens

bis zum Grade (n2 1), . . . aufsteigt
19

).

Das obige JS(^) wird passend als Eliminante bezeichnet; natiir-

lich kann sich die Bildung der Eliminante auf jede der Var. beziehen.

12) Geometria organica (Lond. 1720), Sect. V. Lemn. 3. Cor. 1.

13) Introduction a Fanalyse etc. (Geneve 1750.) Append. V.

14) Berl. Hist. 1748, p. 234248.

15) Cours de math, a Tusage des Gardes du Pavilion, an. 1764/69, p. 209.

Theorie generale des equat. algebr. (Paris 1779.)

16) Vgl. Netto, Algebra 2, 1, p. 98.

17) Vgl. C. Schmidt, Zeitschr. f. Math. 31 (1886), p. 214, wo nachgewiesen

wird, dass dieser Schluss nicht ohne weiteres richtig ist, und wo eine Erganzung
desselben geliefert wird.

18) J. de Math. 6 (1841), p. 359. Auch die Liouville schen Schlusse bedurfen

einer Prazisierung, die C. Schmidt ebenfalls
(1. c.) giebt.

19) Serret-Wertheim, Algebra 1, 69. Dieses Theorem lasst sich nicht, wie

z. B. H. Laurent es unternimmt (Traite d Algebre, Paris 1894), durch allmalige
Elimination erledigen, und tritt in dieser Beziehung dem JSe^OM^schen Satze

zur Seite.
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7. Poisson sclie Methode. Eliminante. S. D. Poisson zy
]

ver-

offentlichte 1804 eine andere Methode, die er selbst in der Einleitung

seiner Abhandlung fur eine Erweiterung der von Cramer
(1. c.)

bei

m 2 benutzten erklart. Er stiitzt sich bei der Durchfuhrung der

Elimination auf die Theorie der von Ch. A. Vandermonde 21
)

unter-

suchten symmetrischen F. mehrerer Reihen von Grossen (vgl. Nr. 25)

und verwendet gleichzeitig den von Cramer
(1. c.) eingefiihrten Begriff

des Gewichtes (I B 2) einer F. - - Poisson denkt sich die (m 1)

ersten Gl. /i
= nach #2 ,

23 ,
..zm aufgelost. Ihre W.

( 2 *, Et*&amp;gt; &)
werden samtlich in fm eingetragen, und da sie algebraische F. von ^
sind, so wird das iiber alle W. erstreckte symmetrische Produkt

rational durch die Koeffizienten von /i ,
. . . fm und durch g1

darstellbar.

Es ist dies die Eliminante. Schwierigkeiten treten bei der Ableitung

dadurch auf, dass die ganzen symmetrischen F. der ( 2x ,
. . . mx) ge-

brochene Ausdriicke der Koeffizienten von fi} . . . fm \ werden, bei

denen Potenzen einer nur von den Konstanten abhangigen gz. F.

in den Nenner treten konnen.

8. Cayley sche und Sylvester sche Methode. A. Cayley^} hat die

zweite Euler sche Methode der Elimination bei einer Gl. einer Var.

auf Systeme von Gl. mit mehreren Unbekannten auszudehnen versucht

(vgl. IB la Nr. 16). Er multipliziert in Erweiterung jener Methode

samtliche gegebenen F. fi der Reihe nach mit alien Potenzprodukten

aller Unbekannten von Oter
,

l ter
,

. . . Dimensionen, bis er Gl. in

solcher Anzahl erhalt, dass sie die Anzahl der Potenzprodukte in

denselben iibertrifft, was nach den Abzahlungen in Nr. 1 stets mog-
lich ist. Betrachtet man die einzelnen Potenzprodukte als unab-

hangige Var., so entsteht ein System linearer Gleichungen; eliminiert

man alle Potenzprodukte aus einer passenden Zahl dieser Gl., dann

erhalt man ein Vielfaclies der Eliminante. Es kommt aber darauf an,

sie selbst frei von fremden Faktoren darzustellen. Dies wird von

Cayley auf folgende Frage der Theorie homogener, linearer Gl.

hinausgespielt: ,,Zwischen n Unbekannten bestehen n
t homogene

lineare GL; zwischen deren Polynomen bestehen w
2 homogene lineare

Relationen; zwischen deren Polynomen wiederum n
s
Relationen u. s. f.

20) J. EC. Polyt. 4, Cak 11 (an X), p. 199.

21) Par. Mem. 1772, II prt., p. 516 == Abhandlungen, deutsch von C. Itzig-

sohn, Berl. 1888, p. 85.

22) Cambr. Dubl. Math. J. 2 (1847), p. 52; ibid. 3 (1848), p. 116 = Coll.

Pap. 1, p. 259, 370.
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bis nr . Dabei ist n
&amp;lt; n^ n&amp;gt; ^ n^ n

&amp;lt; % w
2 -f w3 ,

n MI Wg _|_ Wg + nr- ^s sollen die charakteristischen Be-

dingungen dafiir aufgesucht werden, dass das System durch n von

verschiedene Werte der Unbekannten befriedigt werden kann.&quot; G. Sal

mon giebt
23

)
eine ungeniigende Herleitung fur das Cayley sche Resultat;

dies ist wahrscheinlich richtig, aber noch unbewiesen. Das Kriterium

besteht in dem Verschwinden eines Quotienten aus zwei Determi-

nantenprodukten. In dieser Gestalt tritt dann aucb die reine Elimi-

nante des Gl.-Systems bei Cayley auf.

J. Sylvester
24

)
hat in anderer Art, aber gleichfalls nicht bindend,

die Eliminations-Aufgabe fur m= 3; w
x
= w

2
= nz

und m= 4; )\
=

= n, = 2 gelost. Er ordnet die Terme in verschiedener Weise an,4 O

bildet lineare, homogene Gl. aus ihnen und zielit die Determinanten

der Aggregate zu Hiilfe. Es fehlt hierbei jedoch der notwendige Nach-

weis dafiir, dass die erhaltenen Relationen von einander unabhangig

seien 25
).

9. Kronecker sche Methode. Stufenzahl. Kronecker 26
)
hat das

Eliminations-Problem so aufgefasst, dass er iiber die Zahl der Gl. und

die der Unbekannten keine Voraussetzungen macht, sondern die allge-

meine Frage formuliert: Welche Einschrankungen iiben die vorgelegten

Gl. auf die sonst unbeschrankte Mannigfaltigkeit (elf gt , . . . 2m) aus?

Dazu tritt die zweite Frage: Wie viele Gl. sind hochstens notwendig,

um jede durch Gl. definierte Mannigfaltigkeit rein d. h. ohne fremde

Punkte (gu ^2 ,
. . . m) darzustellen.

Die Kronecker sche Methode geht so vor: Es wird /^
= E^Fl}

f2= E
1
Fz ,

- fm= R
l
Fm gesetzt, wobei R^ der gr. gm. T. der / sein

mag; von vielfachen Faktoren soil stets abgesehen werden. Dann liefern

die F nebst E
1
=Q das Gleiche wie die

/;.
=

0, abgesehen von

der Multiplizitat der W. Mit Hiilfe unbestimmter Parameter werden die

beiden Gl. u^ -\- u.
2
F

2 -f -{- umFm == und vF -\- v.2F2 -j-

-(- vm F,n = gebildet, und aus beiden wird z. B. zm eliminiert. Man

23) Lessons introd. to the modern higher Algebra (4. ed.). Dublin 1885, 93.

24) Cambr. Dublin Math. J. 7 (1852), p. 68.

25) ,,Uber e. Eliminations-Problem nach Sylvester scher Methode behandelt&quot;

siehe Sylvester, Cambr. Math. J. 2 (1841), p. 232. Th. Muir, Edinb. Proc. 20

(1895), p. 300. Cayley, ibid. 306 = Pap. 13, p. 545. Es handelt sich dabei um
die Elimination aus den Gl. ay

3
Ic^xy -f- bx* = 0, Is* 2a

x yz -f- ci/
s = 0,

ca; 2ft
x
zx -j- az* = 0; und die Eliininante tritt als Diskriminante von

a 8 + &7j*-f eg
1 + 20^2; +26^^ + 2 Cl gij

= auf.

26) Grundziige einer arithm. Theorie u. s. f. J. f. Math. 92 (1882), p. 1. Vgl.

auch die ausfiihrlichen Erlauterungen von J. Molk (1. c.).
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ordnet die Eliminante nach Potenzprodukten der u und v und be-

zeichnet die dabei auftretenden Koeffizienten mit gl , g2 ,
Dann geben

die so erhaltenen Gl. gi=0 dasselbe wie die Gl. _F;.= 0. Es wird nun

wieder gl
R

2
G17 g2

= R
2 G2 , gs

= JR
2
6r

3 , gesetzt; auch hier

wird von vielfachen Faktoren abgesehen. Dann sind die fy
= durch

R
L
R2
= nebst G

1
=

0, G2 0, ersetzt, u. s. f. Hierdurch

entsteht schliesslich die Gesamteliminante in der Form _R
X

jR
2 R,n= 0,

wobei Ra (01} #m_ a _j_i)
= eine Mannigfaltigkeit der aten Dimen

sion liefert; diese einzelnen Ra sind die Teileliminanten. Die Gesamt

eliminante zerfallt also hierbei nach den Dimensionen aller verschie-

denen durch. die /i
=

gleichzeitig dargestellten Gebilde.

So kommt der Begriff der Stufe des Modulsystems f , f2 ,
. . . /

zu stande 27
).

Es heisst ein System /i
=

0, f2 = 0, . . . von der mten

Stufe, wenn samtliche Wurzeln feste Koordinaten haben, d. h. eine

Mannigfaltigkeit Otor Dimension bilden. Das System heisst von der

(m l)
ten

Stufe, wenn die Wurzeln eine Mannigfaltigkeit erster Di

mension ausmachen; kommen ausser dieser Mannigfaltigkeit, mit ihr

verbunden noch einzelne W. mit festen Koordinaten vor, dann heisst

das System gemischt, andernfalls ist es ein reines System. In gleicher

Weise kann man weiter gehen. Vgl. Nr. 11.

Wie schon angedeutet wurde, leidet die Kronecker sche Behandlung
an dem Mangel, dass die Multiplizitat der Losungen nicht geniigend

beriicksichtigt wird.

Auf die zweite der oben aufgeworfenen Fragen erhalt man die

Antwort, dass vermittelst (m -|- 1) Gl. jedes durch eine beliebige

Anzahl von Gl. definierte Gebilde von m Var. rein dargestellt werden

konne; es tritt natiirlich (m -f- 1) nur als Maximalzahl auf. Ein Bei-

spiel hierzu giebt fur m=B K. Th. Vatilen, J. f. Math. 103 (1891), p. 346.

10. Minding sche Regel. - - Labatie s Theorem. Nach diesen

allgemeinen Erorterungen iiber Elimination wollen wir zwei fiir zwei

Gl. /i
=

0, f2 = mit zwei Var. wichtige Untersuchungen hervor-

heben. Zunachst gehen wir auf die Minding sche Regel ein 28
).

Diese

Regel stellt den Grad der Eliminante bei gegebenen Gl. fest; sie stiitzt

sich auf die Entwickelung aller einzelnen W. ^ einer der Gl. etwa

/i (^i? ^2)
==

^7 namlich ^117 ^12 ,
. . . nach fallenden Potmzen von z

2
.

Eine solche Entwickelung geschieht am einfachsten nach dem Schema,

27) Kronecker, Grundziige 20 u. 21; J. f. Math. 99 (1886), p. 336.

J. Molk, Acta math. 6 (1885), Chap. III.

28) J. f. Math. 22 (1841), p. 178; ibid. 31 (1846), p. 1; L. J. Magnus, ibid.

26 (1843), p. 365; E. F. A. Minding, ibid. 27 (1844) p. 379.
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welches durch das Newton sche Polygon gegeben wird 29
).

Meist reicht

fiir den angegebenen Zweck die Kenntnis der Ordnung des Anfangs-

gliedes jeder Entwickelung aus. Hat man die ersten Glieder der

Entwickelungen berechnet, dann liefert nach Substitution derselben in

das Poissorische Produkt fz ( n ,
#2 )/*2 (5i2 &amp;gt; ^2) eme Abzahlung den

Grad der Eliminante nach #2 . Man kann die Eliminante selbst be-

rechnen, wenn man die Entwickelungen soweit benutzt, als in das

Produkt positive Potenzen von 2
eintreten. Die Bestimmung ist

hier bequemer als bei den iibrigen Methoden, welche samtlich kom-

pliziertere Rechnungen erfordern.

Eine andere Regel, welche Minding giebt (J. f. Math. 31), zeichnet

sich dadurch vor dei ersten aus, dass sie eine Formel liefert, welche

die Koeffizienten von ft und
/*2 symmetrisch enthalt.

Das Labatie sche Theorem 30
)
ist wichtig fiir die Elimination, weil es

die Methode des gr. gm. T. benutzt, dabei aber die fremden Faktoren,

welche bei den fortgesetzten Divisionen auftreten, wieder zu entfernen

weiss (vgl. Nr. 5). Es tritt zugleich die Zerlegung der Eliminante in

Faktoren ein. Die Methode gilt auch noch, wenn die beiden Gl. viel-

fache W. besitzen. Sie beruht auf folgendem: Sind fQ (z^, 2 ), /i(#i, #2 )

die gegebenen F., so fiihrt das Schema des gr. gm. T. nach z auf

eine Reihe von Gl. der Form:

frfi = fi+i qa+i /i+2^+2 - (A
=

0, 1, 2, . .
.) ,

in denen die f und die q gz. in 2, 2
2 ;

die cp und die ty gz. in
2
und

gebrochen in z
v

sind. Bezeichnet man den gr. gm. T. von

#,, cp3 mit dl5 von %*, g&amp;gt;4 mit &amp;lt;7

2 ;
von

/

^/f- , &amp;lt;p& mit rf3 ;
...

dann gilt der Satz, dass jede W. von f = 0, ft = auch eines der

Qp ,
i ^

Systeme /i
=

0,
~-- =

befriedigt, und dass umgekehrt die W.
i -f-i

aller dieser Systeme auch samtliche W. von f = 0, ft = geben.

29) Opuscula ed. Castillon 1, p. 12 u. 39; Method of fluxions, ed. J. Colson,

London 1736, 29. Vgl. Br. Taylor, Method, incrementorum
,
Lond. 1715. -

J. P. de Gua ersetzte das Parallelogramm durch ein Dreieck ,,le triangle alge-

brique&quot;, Usage de FAnalyse, Paris 1740, p. 24ff.
;
G. Cramer, Introduct. a 1 Ana-

lyse, Geneve 1750, benutzt dasselbe als ,,triangle analytique&quot; (Chap. VII) und
bezieht sich dabei ( 92) auf Newton und Stirling, Lineae 3 1

ordinis, Oxon. 1717.
-
Vgl. die Darstellung von C. Jordan in seinem ,,Cours d

analyse&quot; 1, Paris 1882,

p. 89; 2. Aufl. 1893, p. 90; von E. Baltzer, ,,Analyt. Geometric&quot;, Leipzig 1882, 39,

von F. Lindemann-A. Clebsch, Geometric, Leipzig 1876, p. 331 und von E. Netto,

Algebra 2, 369.

30) Me&quot;thode d elimination par le plus grand commun diviseur. Paris 1835,
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11. Vielfache und unendliche &quot;Wurzeln eines Gleiclrangssystems.

In die Behandlung des Eliminations-Problems fiihrte gelegentlich S. D.

Poisson 31
^)
und spater bei seinen Untersuchungen systematisch J. Liour

ville
32

)
eine wesentliche Vereinfachung ein durch die Substitution

einer Grosse x vermittelst der Gl.

X = X& -
3f
2 ^2

in welcher die x unbestimmte Parameter bedeuten. Substituiert man

namlich x an Stelle einer der Var., z. B. an Stelle von ^ in die vor-

gelegten GL, und eliminiert aus ihnen #
2 ,

. . . #m? so bleibt eine Eliminante

E in x zuriick. E(x) = hangt in den Koeffizienten von ?c17 . . . xm ab;

setzt man xa = 1 und die iibrigen K gleich Null, so entsteht die

Eliminante fur ga . 1st JR(V) = gelost, wobei sich zeigt, dass E(x)
in lineare Faktoren nach xlf x2 ,

. . . xm zerfallt, dann liefert dieselbe

Substitution aus den W. xlt x%, . . . die W.-Koordinaten der za . Die Dar-

stellung der gla , 2 ,
aus x tt ist auch in der Form ^ a=Ha (xa)

moglich. Damit ist auch das dritte Problem aus Nr. 6 erledigt.

Die Einfiihrung des x ist ausserdem dadurch von Wichtigkeit,

dass E(x) in relativ einfacher Weise die symmetrischen Funktionen der

Grossen &,&,.&, (=1,2, ...A) giebt, sobald man die

Koeffizienten von E(x) als Formen der x1; x
2 ,

. . . xm auffasst.

Ferner bietet sich bei der Einfiihrung von E(x) die Definition

der Multiplizitat einer W. des Systems von selbst dar. Hat E(x) =
eine #-fache W. a;= i, so ist das zugehorige (^, 2 ,

... &) e^ne q.-fache

Wurzel der Gl. fr
= 0, 0, . . . fm = 0; vgl. Nr. 17. Ist

( 1; ^2 ,
... m)

eine gr fache W. von /;
=

0, eine g2
-facne W- von

2̂
=

0, u. s.
f.,

dann ist es eine mindestens
(&&amp;lt;& #m)-fache W.

des gesamten Gl.-Systems
38

).
Dieser Satz ist fur die Theorie der

Schnittpunkte bei geometrischen Gebilden von Wichtigkeit.

Tiber die verschiedenen Arten der ,,Multiplizitat&quot;
und ihre Unter-

scheidungen ist auf I B la, Nr. 14 zu verweisen; die erwahnten Unter

suchungen J. J. Sylvester s
5

**)
beziehen sich auch auf mehrere Var.,

zumal die Satze fiber Evektanten (Salmon, Higher Algebra 134, u. I B 2).

Die Anzahl der W. kann fiir besondere Systeme von GL nur

dann unter die nach dem .B^owfschen Theorem vorhandene Anzahl

31) J. EC. Polyt. Cah. 11 (an X), p. 199.

32) J. de Math. 12 (1847), p. 68.

33) Vgl. P. Gordan-G. Kerschensteiner 1, 142, p. 148, wo die Forderung

nach einer rein algebraischen Begrvindung dieses allgemeinen Satzes ausgesprochen

ist. Dieser wird geniigt bei Netto, Algebra 2, 400 durch Einfiihrung einer

Erweiterung des Begriffes ,,Gewicht eines Terms&quot;.

34) Phil. Mag. (4) 3 (1852), p. 375 u. p. 460.
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(n 2
ww) sinken, wenn der erste Koeffizient von R(x) oder

mehrere der ersten verschwinden. In cliesem Falle konnen und miissen

wir wieder den Begriff von unendlich grossen W. einfuhren. Die

Existenz solcher unendlich grossen W. fordert, dass die homogenen

Gl., welche entstehen, wenn man bei alien f=Q nur die Glieder

hochster Dimension beibehalt, von (0 7
. . . 0) verschiedene W. haben,

vgl. Nr. 4. Erst L. Eulcr sb
)
nimmt bei der Abzahlung von W. so-

wohl auf die vielfachen als auch auf die unendlichen W. gebiihrende

Riicksicht. Friihere Mathematiker wurden durch das Auftreten solcher

Wurzeln vom Aussprechen des Bezout schen Satzes zuriickgehalten.

Es ist ferner moglich, dass die fa
= iiberhaupt keine W. haben;

dies tritt ein, wenn sich R(x) auf eine Konstante reduziert, und ist

demnach so aufzufassen, als ob alle (n^ n% wm)
W. des allgemeinen

Systems in diesem besonderen Falle unendlich gross geworden waren.

Beispiele hierzu lassen sich leicht konstruieren, wie /^ (^ ,
#
2)
=

0,

/afo, *
2)
~

/; (glt %) + const. = zeigt.

Endlich ist die Moglichkeit vorhanden, dass die Gl. f\
= unend

lich viele W. miteinander gemein haben. Charakteristisch ist dafur der

Umstand, dass die Eliminante R(x) identisch verschwindet. Es ist

zu beachten, dass aus dem identischen Verschwinden von R(x) nicht

der scheinbar plausible Schluss gezogen werden kann, dass alle

Koordinaten 2
i , z% ,

. . . zm unendlich viele Werte annehmen konnen.

Die einschlagigen Verhaltnisse klart die Kroneclcer sche Eliminations-

Methode (Nr. 9) durch die Einfiihrung der Stufentsahl, darch welche

bei den Losungen eines Systems, geometrisch gesprochen, die gemein-
samen Punkte, Kurven, Flachen u. s. w. getrennt werden. Entscheidend

ist dabei folgendes: Das Gl.-System /i==0 von m Unbekannten ist

von der wten
Stufe, wenn R(x) nicht identisch verschwindet. Das

System wird von der (m l)
ten

Stufe, wenn zwar B(x)
= Q ist, aber

bei unbestimmten zm und bei der Elimination von z
z ,

8Z} . . . zm \

aus (m 1) passend gewahlten Gl. des Systems wenigstens ein

R^x, ^m) nicht identisch Null wird. Hierbei kann man dann die Un-

bekannte zm beliebig wahlen, x durch Losung von R bestimmen

und dadurch die iibrigen Koordinaten festlegen, so dass die W. eine

Mannigfaltigkeit erster Dimension bilden; kommen ausser diesen keine

anderen vor, so heisst das System der /j ein reines System der

(m l)
ten

Stufe; kommen noch andere mit festen Koordinaten vor,

dann heisst es ein gemischtes System dieser Stufe. In derselben

Weise kann man fortgehen, wenn auch alle R
t
= sind. Man lasst

35) Berl. Hist. 1748, p. 234.
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clann namlich zm i und zm unbestimmt und eliminiert #
2 ,

zz ,
... m_ 2

aus je (m 2) der Gl. fi= 0; u. s. f.
- - Bei diesem Verfahren ist

eine vorlaufige Transformation (vgl. Nr. 4) notig, durch welche ver-

mieden wird, dass etwa zu festen %1} 2? ... m_i unendlich viele

Werte m gehoren
36

).

It. Perrin untersucht mit Hiilfe seiner Eliminantendarstellung

(vgl. Nr. 14, Anm. 60) die Kriterien der verschiedenen Arten gemein-

samer, vielfacher Losungen zweier Gleichungen mit einer, sowie dreier

Gleichungen mit zwei Unbekannten 37
); er bestimmt also z. B., wann

die Polynome /i(#) und f3 (0) die Gestalten /^
= a 2

/3

2

(p1? fz =a 2

(l&amp;lt;p2

annehmen, wobei a, /3
lineare Faktoren sind, und

&amp;lt;pu &amp;lt;p2
keinen ge-

meinsamen Teiler besitzen. In gleicher Weise wird eine ganze Reihe

von Kriterien abgeleitet, und gleichzeitig wird die allgemeine Methode

der Behandlung des Problems fur m Var. gegeben.

W. End beschaftigt sich 88
)
bei der Erweiterung eines Jacobi schen

Satzes (vgl. Nr. 22) mit dem Falle, dass die //(%, ^
2 , 3 ) (

=
1, 2, 3)

ausser fiir eine endliche Anzahl einzelner Werte noch fiir ein einfach

unendliches Wertsystem verschwinden; geometrisch also mit dem

Falle, dass drei Flachen ausser einer endlichen Anzahl diskreter Punkte

noch eine Kurve gemeinsam haben.

12. Auflbsung linearer Gleichungen. Spezielle Eliminations-

probleme. Das einfachste Eliminations-Problem liefert die Aufgabe,

m lineare Gl. fiir m Unbekannte aufzulosen; dies war der Ausgangs-

punkt fiir die Einfiihrung und das Studium der Determinanten [I A 2].

Leibniz 39
}
war der erste, welcher sich mit dieser Frage beschaftigte;

ihm folgten Cramer*
), Vandermonde^} und Laplace^}. C. G. J. Jacobi

bespricht den allgemeinen Fall 43
),

ohne auf alle moglichen Besonder-

heiten einzugehen; er erklart dies
(1.

c. Ende von 7) fiir ein

,,paullo prolixum negotium&quot;. Weiter sind Cauchy^} und H. Grass-

zu erwahnen. Man iiberwindet alle Schwierikeiten durch

36) ,,Grundzuge&quot; u. s. w. 10. Ferner: J. f. Math. 99 (1886), p. 336. Vgl.

auch Molk 1. c.

37) Par. C. R. 106 (1888), p. 1789; ibid. 107 (1888), p. 22 u. p. 219.

38) Math. Ann. 35 (1890), p. 82; Auszug aus e. Tubinger Dissertation (1887).

39) Brief an G. F. de I Hopital (1693); Acta Erudit. 1700, p. 200.

40) Introduction etc., Append. 1750.

41) Paris Mem. 1772, II part., p. 516.

42) Ibid. p. 294.

43) J. f. Math. 22 (1841), p. 285.

44) ,,Analyse algebrique&quot;, Paris 1821, Chap. 3, 2. J. EC. Polyt. Cah. 17

(1812), p. 69. Resumes analytiques, Paris 1833, 4, p. 19.

45) ,,Lineale Ausdehn.-Lehre&quot;, Leipz. [1844] 1878, p. 71 u. 72.
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die Einfiihrung des Begriffes vom Range
46

}
eines Systems aus p q

Grossen. Baltzcr*1

} giebt Kronccker s erste Resultate in der voll-

standigen Behandlung des Problems; die spateren sind aus anderen

Darstellungen
48

)
zu entnehmen. Vielfach findet sich hierbei die

Zuriickfiihrung des allgemeinen Problems auf homogene Gl. Das er-

scheint nicht zweckmassig, weil dadurch die Erkenntnis der Bedin-

gungen fur die Existenz endlicher Losungen gehindert wird. Deslialb

haben auch z. B. P. Gordan 49
)
und H. Weber) diese Falle getrennt

behandelt. Wir wollen eine Ubersicht fiber die Losung derart geben;

dass umgekehrt die Behandlung homogener Gl. als besonderer Fall des

allgenieinen erledigt wird 51
).

Liegen die pq Grossen a,-* (i 1, 2, p; It= 1, 2, q) vor, so

heisst das System der aik vom Range r, wenn r die grosste Zahl 1st, fiir

welche nicht alle aus r Zeilen und r Spalten der afk gebildeten Deter-

minanten verschwinden. In diesem Falle kann man die Grossen a/*

so angeordnet denken, dass die Determinante D aik
\ (i,

Jc 1, 2, r)

von Null verschieden ist. Sind nun p homogene lineare F. in den

Unbekannten zl} z2 ,
. . . z

q
mit jenen Koeffizienten aik gegeben:

fa = ai2i + 2^2 + + 0?*2 (
K =

1&amp;gt;

2
; P))

dann ist jedes fa durch fi} f$,
- fr linear und homogen darstellbar,

wie die leicht ersichtliche Relation

I/A *i aw-Ukr =0 (k
=

1, 2, r; a)

zeigt; denn der Koeffizient von fa ist D, also =^= 0. Sollen nun

46) Diesen Begriff hat der Sache wie dem bezeichnenden Worte nach

G-. Frobenius eingefuhrt. Er hat seine Bedeutung bereits J. f. Math. 82 (1877),

p. 290, 3 ,,uber lineare Gleichungen u. alternierende bilineare Formen&quot; ins

rechte Licht geriickt. Die Bezeichnung ,,Eang&quot; ist von ihm zum erstenMale ib. 86

(1879), p. 1 benutzt: ,,Wenn in einer Determinante alle Unterdeterminanten

(m -f- l)
teu Grades verschwinden, die wteu Grades aber nicht samtlich Null sind,

so nenne ich m den Rang der Determinante.&quot; KronecJcer hat (Berl. Ber. 1884,

p. 1071, 1179) diesen von Frobenius bereits mehrfach durchgearbeiteten Begriff

ubernommen. Hiernach ist die Bemerkung I A 2, Nr. 24 nebst Anm. 91 richtig

zu stellen. J. J. Sylvester nennt Amer. J. of Math. 6 (1884), p. 271, Lect. 1

eine Determinante wter
Ordnung, bei der alle Subdeterminanten (n i-\- l)

ter

Ordnung verschwinden, aber nicht alle der (n i)
ten

Ordnung, eine Determi

nante von der ,,Nullitat&quot; (nullity) i.

47) Baltzer, Determin. 2. Aufl., Leipz. 1864, p. 60.

48) J. fur Math. 99 (1886), p. 342.

49) Gordan-Kerschensteiner 1. c., p. 101.

50) Weber, Algebra 1 (2. Aufl.), p. 97 u. p. 104.

51) Kronecker behandelt die linearen Kongruenzen ahnlich, J. f. Math. 99

(1886), p. 340.
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die nicht homogenen Gl. fa -f- o
=

(a
=

I, 2, . . . p) erfiillbar sein,

so muss auch das System a,* (i 1, 2
; p] k 0, 1, 2, g)

vom Range r werden. Dann ergiebt sich aus der Erfiillung der

geforderten Gl. fur a 1, 2, r die Erfiillung aller vorgelegten

p Gleichungen.

Die Betrachtung der Determinante

&amp;lt;fyl01-f-&amp;lt;fy,r-fl&amp;lt;V+lH
h a(&amp;gt;,!?^~f~^07^2;

&quot; ^r =0 (f
8&quot;&quot; 1,2, !)

zeigt, dass (^ D) durch die willkiirlich bleibenden r+i, z
q

be-

stimmt wird. Das gleiche gilt fiir (z2 D), (0r D). Also hat das

System erne Mmnigfaltigfoit (q r)
ter Dimension von Losungen. Man

erkennt die enge Beziehung zwischen Rang und Stufenzahl.

Das gleiehe gilt, wenn die aao=0, also die Gl. homogen sind,

nur dass die auf den Rang beziigliche Losbarkeitsbedingung fortfallt.

Wird dabei
gi
=

r, so miissen sammtliche z verschwinden. 1st
g_ r-\- 1,

dann folgt die Proportionalitat der
X ,

#2 , ^ zu den entsprechen-

den ersten Subdeterminanten des Koeffizienten-Systems.

Von weiteren Spezialuntersuchungen, die sich auf Elimination

bei Gleichungen hoherer Grade beziehen, mogen die folgenden er-

wahnt werden: Die Behandlung von drei Gleichungen zweiten Grades

mit drei Unbekannten, welche 0. Hesse} durchgefiihrt und zum

grossen Nutzen fur die Geometrie auf das Studiuni der Kurven dritter

Ordnung angewendet hat; ferner die von Serret
53

)
ohne wesentlich

neue Resultate gelieferte Diskussion der gleichen Aufgabe; endlich

das von A. Clebsch 5
*)

wieder zu geometrischen Zwecken geloste

Problem der Elimination bei m homogenen Gleich.
;
von denen (m 2)

linear, eine quadratisch und die letzte von beliebigem Grade ist. An-

dere weitere Untersuchungen bietet die Geometrie reichlich dar; vgl.

fiir darauf beziigliche Litteratur auch Anmerkung 57.

13. Eigenschaften der Eliminante. Bei der Po^ssow schen, wie

bei der J5e&amp;gt;ow^ schen Methode zeigt sich, dass fiir allgemeine GL-

Systeme mit unbestimmten Koeffizienten der Grad der Eliminante

gleich dem Produkte der Dimensionen der Gl. des Systems wird

(-Bm^ sclier Satz). Weiter bemerkt man, dass die Eliminations-Gl.

R(x)= Q fiir = x
1 1 + x

2
*r
a -f * in den Koeffizienten der Funkt.

/^ homogen von einem Grade wird, welcher dem Produkte der Di

mensionen der iibrigen f gleichkommt.
- - Ferner ist R nisobariscli&quot;

von einem Gewichte gleich dem Produkte der Dimensionen der m Funk-

52) J. f. Math. 28 (1844), p. 68 = Werke p. 89.

53) Algebre superieure 1, 70 ff.

54) J. f. Math. 58 (1861), p. 273.
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tionen fi (I B 2). Der Grad von R kann nur (lurch das Verschwinden

der ersten Koeffizienten in R verringert werden. Sind nun p07 p17

diese Koeffizienten der hochsten Potenzen von x in R, so sagt =
aus, dass die m homogenen Gl., welche entstehen, wenn man in jedem

f} = die Glieder hochster Dimension beibehalt, eine von (0 7
. . . 0)

verschiedene W. haben, oder mit anderen Worten, dass das System

fr
= unendlich grosse W. besitzt. Bei allgemeinen Gl. /i

= ist R
irreduktibel 55

),
und bei ihnen ist =|=0. Werden bei einer besonderen

Gl. QO
=

0, Qt
=

0, ^_ i
=

0, so ist jeder von xlt x.2} ... abhangige
Faktor des Q^ in p^-fi, (V+2, als Teiler enthalten 56

).
- - Die Eli

minante von

/i
=

5 fa + 22,1 /i
=

0; /j -f 03,2/2 + &amp;lt;&i /i
=

0;

stimmt mit derjenigen von fa
=

0, f%
=

0, f3= ;
uberein fiir

beliebige gz. F. qa p-, gleichwohl besitzt das erste System gegeniiber

dem zweiten im allgemeinen noch unendliche Wurzeln. - - Bei der

Po/ssow sche Methode ergiebt sich stets das gleiche R, welche der

Gleichungen man auch an das Ende setzen und bei der Produkt-

bildung benutzen mag.
Ein Theorem von Liouville ist von Bedeutung fiir die Geometric

geworden; ihm zufolge sind die ersten Koeffizienten der Eliminante

nur von gewissen ersten Koeffizienten der einzelnen F. abhangig; es

bleibt bei Anderung der iibrigen Gl.-Koeffizienten eine von jenen ab

hangige Reihe von Eliminations-Eigenschaften ungeandert, deren geo-

metrische Bedeutung verwertet werden kann 57
).

14. Resultante und ihre Eigenschaften. Sind (ni -f- 1) Glei

chungen fa = (a = 0, 1, m) zwischen den m Unbekannten

#1? 2 ,
. . . zm gegeben; bestimmt man samtliche W. (i x , ^x, - mx)

der letzten m von diesen Gl.; setzt man diese W. in fQ ein und nimmt
das Produkt aller

/* (i*, ... ^mx}] multipliziert man endlich dieses

Produkt mit der einfachsten Konstanten, welche es zu einer gz. F.

der Koeffizienten macht, so erhalt man eine ganze F. der Gleichungs-

koeffizienten, deren Verschwinden charakteristisch fiir das Bestehen

55) Laurent, Traite d Algebrc 4 (Complements), Paris 1894, und Netto, Al

gebra 2, 1, p. 79.

56) Netto 1. c., 2, p. 86.

57) Liouville, J. de Math. (1), 6 (1841), p. 359. Weitere Arbeiten hieriiber

lieferten: E. Laguerre, Par. C. E. 60 (1865), p. 71
;

Bull. soc. math. 8 (1879),

p. 52; G. Humbert, J. de math. (4), 3 (1887), p. 327; 5 (1889), p. 81 u. 129;
6 (1890), p. 233; G. Fouret, Nouv. Ann. (3), 9 (1890), p. 258; /. Hadamard,
Acta math. 20 (1896), p. 201.
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gemeinsamer W. der (m -f 1) Gl. ftt =Q ist. Diese Funkt. heisst

,,die Eesultante (Res.) der (m -f 1) Gleichungen&quot;
58

).
- - Macht man

die Gl. ftt
= durch Einfiihrung einer (m -f- l)

ten Var. u homogen,
dann ist die Eliminante derselben nach u gleich jener Res., ab-

gesehen von einer Potenz von u als Faktor. -- Fasst man in den

fa = die Koeffizienten als gz. F. einer neuen Var. ZQ auf, dann ist

die Res., wie sie fur die m Var. defmiert wurde, die Eliminante nach
;

der Unterschied von Res. und Eliminante liegt in der Auffassung der

Koeffizienten als Konstante oder als gz. F. einer weiteren Var. Daher
finden viele Eigenschaften der Eliminante (aus Nr. 13) hier ihre

Analoga.

Mertens) giebt in Parallele zu der Begoufachen Formel eine

Ableitung der Result., welche von der Verwendung des Eliminations-

prozesses absieht, indem er, falls die ftt =0 keine gem. W. haben,
die Existenz eines bestimmten linearen, homogenen Aggregates der

Polynome f0f flf ... von gewissen Gradeigenschaften nachweist, welches
die Var. nicht mehr enthalt.

Hinsichtlich dieser Form E = 2fiVi weist E. Perrin 60
) nach,

dass die Multiplikatoren ^ als gz. F. der gegebenen F. fa gewahlt
werden konnen. Er benutzt den Umstand, dass, wenn g , glf ... die

Werte sind, die f , /j, ... fur ein willkiirliches Var.-System annehmen,
dann die Gl. fa ga= gemeinsame W. und also eine verschwin-
dende Res. haben; da diese in den Koeffizienten der (fa ga} ganz
ist, so folgt daraus der Satz.

Bei der obigen Poisson schen Produktform der Res. nimmt fQ
eine Ausnahmestellung ein; es giebt demgemass, je nach der Wahl
der ersten Gl. (m + 1) verschiedene Formen der Res., deren Uberein-

stimmung nicht so einfach zu erkennen ist, wie bei m = 1. Mit
diesen verschiedenen Formen beschaftigt sich 0. Biermann 61

)
und

eingehender J. Hadamard}.
Eine ausfuhrliche Theorie der Res. findet man in einer umfang-

reichen Abhandlung von L. Sclilafli}, der zu fruher bekannten Eigen
schaften neue hinzufugt. Er zeigt z. B., dass wenn fl} f2 ,

. . . nume-

58) Es erscheint nicht unpassend, im Anschluss an englische Autoren die
sonst unterschiedlos gebrauchten Bezeichnungen ,,Eliminante&quot; und ,,Resultante&quot;

begrifFlich so zu trennen, wie hier geschehen ist.

59) Wien. Ber. 93 (1886), p. 527.

60) Par. C. E. 106 (1888), p. 1789.

61) Monatsh. f. Math. u. Phys. 5 (1894), p. 17.

62) Acta math. 20 (1896), p. 201.

63) Wien. Denkschr. 1852, Abt. 2, p. 1.
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rische Koeffizienten haben, E in lineare Faktoren zerfallt, die in den

Koeffizienten von f ganz sind; er fasst die 2 als rationale F. anderer

Var. yi7 y%, ... yin.
auf

;
er untersucht die Struktur der Res.

;
er stellt

gewisse partielle Differential-Gl. her, denen die Res. geniigen, u. s. f.

Eine in dem oben
?
Anm. 52, zitierten Aufsatze von Hesse angedeutete

allgemeine Eliminationsmethode wird von Sclilafli [p. 9] als unzu-

reichend nachgewiesen.

K. Th. Vahlen 6
*) setzt die Koeffizienten der fa gleich gz. F. einer

zweiten Variablenreihe und untersucht die Dimension der Res. in

diesen; es ist das erlangte Resultat fiir die Theorie der algebrai-

schen Korrespondenzen wichtig.

Die Berechnung von Resultanten nach den angegebenen Methoden

ist sehr umstandlich. Einige Erleichterung gewahrt die Benutzung
der eben erwahnten Differentialgleichungen fiir die Herstellung der

numerischen Koeffizienten. P. Gordan hat 65
)

die Resultanten

ternarer Form en allgemein invariantiv, d. h. durch Uberschiebungen

dargestellt (I B 2).

Tiber die Teilbarkeit von Result, verweisen wir auf die in I B 1 a

Nr. 19 gegebenen Auseinandersetzungen. Ebendort findet man die

Litteraturangaben.

15. Reduzierte Resultante. Die in IB la Nr. 14 gemachte Be-

merkung iiber die Cayley sche ,,reduzierte Resultante&quot; gehort auch

hierher. - - Ferner sind hier (und auch dort) noch andere von A. Brill

gemachte Untersuchungen
66

)
zu erwahnen. Haben m Gleichungen

von (m 1) Var. eine bestimmte Anzahl von W. gemeinsam, dann

kann man nach den Bedingungen fragen, unter denen die Gl. noch

eine weitere gemeinsame W. besitzen. Diese Bedingungen werden

durch das Verschwinden der sogenannten ,,Britt schen reduzierten

Resultante&quot; gegeben. Die Existenz eines solchen Gebildes wird be-

griindet; seine Konstitution wird untersucht; dasselbe wird als gm. T.

gewisser Glieder einer Entwickelung erkannt, die durch einen ein-

fachen Algorithmus hergestellt werden kann; seine Wichtigkeit fur

Fragen der Geometrie wird nachgewiesen.

16. Reduktibilitat und Teilbarkeit von Gleichungssystemen.
In der Kronecker schen Eliminations-Theorie heisst ein F.- oder ein

Gl.-System irreduktibel oder reduktibel, wenn die Gesamteliminante

64) J. f. Math. 113 (1894), p. 348.

. 65) Math. Ann. 50 (1898), p. 113; J. de math. (3), 5 (1897), p. 195; Ziiricher

Kongress (1898), p. 143.

66) Math. Ann. 4 (1871), p. 510; Munch. Abhandl. 17 (1892), p. 89.

Encyklop. d. math. Wissenscli. I. 18
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(Nr. 9) es ist. Es folgt die Zerlegung eines reduktiblen Systems in

irreduktible
;
ebenso die Begriffe des Tellers eines Gl.-Systems, der teiler-

fremden Systeme und des gr. gm. T. zweier Systeme. Es ist zu be-

merken, dass Analogieschliisse gegeniiber den F. einer Var. mir mit

Vorsicht zu verwenden sind. J. Molk 61
} hat analytisch diese Ideen

behandelt, die in der Eaumgeometrie bereits gelaufig waren.

17. Diskriminante eines Gleich/ungssystems. Eine Erweiterung

des Begriffes der Diskriminante (Diskr.) einer Gl. f(z)
= mit einer

Var. kann auf verschiedene Arten fiir mehrere Var. durchgefiihrt wer-

den, je nachdem man fiir eine solche Verallgemeinerimg diese oder

jene Eigenschaft der Diskr. einer Gl. mit einer Unbekannten benutzt.

Fiir f(z)
= driickt das Verschwinden der Diskr. die Bedingung aus,

dass die Gl. vielfache W. besitze. Ist ein Gl.-System ftt
=

(a
=

1,

2, ... m) mit den Unbekannten l} ... zm gegeben, so kann man

ebenso fragen;
wann eine W. (^, ...

,)
als vielfache W. der Gl. gilt.

Eine solche Bedingung ist Nr. 11 im Anschluss an die Eliminante

R(x) angefiihrt: E(x)= muss eine vielfache W. haben. Eine andere

folgt daraus
;
dass die Funktionaldeterminante*8

} (Funkt.-Det.)

fiir
( u ... m)

verschwindet. Bildet man namlich das iiber alle W.

des Systems erstreckte Produkt IJj(^. t 2*, tm*), so wird dies

eine rationale F. der Koeffizienten, welche nur verschwindet, wenn

das System fa = mindestens eine mehrfache W. besitzt. In dem

sogenannten allgemeinen Falle, in dem die Zahl der W. gleich dem

Produkte der Gl.-Dimensionen ist, kann jenes Produkt bis auf einen

konstanten Faktor in das Quadrat einer Determinante umgewandelt

werden, deren Elemente Potenzprodukte der W. sind. Es tritt also

eine Analogic mit den Gl. f(z)
= einer einzigen Unbekannten auf 69

),

wo die Ableitung der F. an der Stelle der hier auftretenden Funkt.-

Det. erscheint; vgl. I B la Nr. 20.

18. Diskriminante einer Gleichung. Dieser Erweiterung steht

eine zweite zur Seite, welche an eine andere Diskr.-Eigenschaft bei

67) MolJc (1. c.) Chap. 5, 3, p. 155. Vgl. auch Netto, Algebra 2, 1 435.

68) Eingefuhrt von Jacobi, J. f. Math. 22 (1841), p. 319 = Werke 3, p. 193;

vgl. Nr. 19 u. 20. Die Englander bezeichnen sie nach Cayley, J. f. Math. 52

(1856), p. 276 = Coll. Pap. 4, p. 30 als ,,Jacobian&quot;. Die zweite Schreibweise im Text

stammt von W. F. Donkin, Phil. Trans. 1854, 1, p. 72; die dritte von Gordan-

Kerschensteiner 1, p. 121; Hesse gebraucht gelegentlich eine noch kiirze.re,

namlich: (/;,... /&quot;,).

69) H. Laurent, Traite d analyse, Paris 1885, 1, p. 305.
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Gl. mit einer Var. ankniipft. Man legt am einfachsten eine homogene
F. cp(0lf 2 ,

... m)
zu grunde, und bezeichnet die Res. der n ersten

Ableitungen !
, *, -~- als Diskriminante 10

) von cp (Diskr.).

Verschwindet die Diskr. fiir irgend einen Punkt des Gebildes cp
=

0, so

ist dies ein singuldrer Punkt; ein solcher lasst, geometrisch gesprochen,
mehr als eine Tangentialebene zu. Hierin liegt gleichfalls eine Ver-

allgemeinerung der Diskr.-Eigenschaft der F. mit einer Var. Hat cp

die Dimension n, so ist die Diskr. in den Koeffizienten von cp homogen
von der Dimension m(n l)

m1 und hat das Gewicht n(n I)&quot;

4
&quot;&quot; 1

.

71
)

Ferner besitzt sie Invarianteneigenschaft [I B 2].

Ist cp eine homogene, nicht lineare F. anderer F. glf g2 ,
. . . der Var.,

und sind die F. derart, dass das System ga= unendlich viele W.

besitzt, dann verschwindet die Diskr. von cp identisch. - - Hat
cp nur

einen einzigen singularen Punkt, so kann dieser durch Differentiation

der Diskr. gefunden werden 72
), vgl. I B 1 a, Nr. 21.

19. Unabhangigkeit von Funktionen. Sind q F. von m Var.

z gegeben fa (0i} . .
.),

so heissen sie von einander unabhangig \
wenn keine rationale Gl. F(f\, . . . /j)

=
besteht, deren Koeffizienten

von den Var. unabhangig sind, und die nicht fiir beliebige Werte
von f^ ,

... fq) also nicht identisch erfiillt ist. Ist q &amp;gt; m, dann giebt
es stets solche Gl. F= 0, d. h. q &amp;gt;

m F. fa sind nie von einander

unabhangig. Ist
q&amp;lt;^m,

dann bestimme man alle Eliminanten fiir je

(q 1) Var. aus den q Gl. fa (zlf . .

.) cpa
=

0, in denen die cpa

Symbole fiir die fa sind; wird eine dieser Eliminanten von den iibrigen
Var. unabhangig, dann und nur dann bilden die fa ein abhangiges

F.-System; diese Eliminante geht fiir cpa
= fa in eine Relation F=

iiber 74
).

Jacobi hat
(1. c.) folgendes Kriterium anderer Art fiir die

Unabhangigkeit eines F.-Systerns in dem Falle m = q aufgestellt: Die

charakteristische Bedingung fiir die Abhangigkeit besteht in dem iden-

tischenVerschwinden von J=
-^^-

^-. Dieses Kriterium beschrankt

sich nicht auf den Fall, dass die /i gz. F. der Var. sind.

70) Von Hesse (1. c.) und Schldfli (1. c.) als Determinante der F. 9 bezeichnet.

71) Diese und die folgenden nebst weiteren Eigenschaften hat Schlafli (1. c.)

angegeben.

72) Offenbar sind beide in den Nrn. 17 und 18 gegebenen Erweiterungen
nur die Grenzfalle einer allgemeinen, die sich auf willkmiiche Gl.-Systeme be-

zieht. Ihre Behandlung steht noch aus.

73) Jacobi, J. f. Math. 22 (1841), p. 319 = Werke 3, p. 3i)3.

74) Netto, Algebra 2, 1.

18*



276 I B 1 b. Rationale Funktionen mehrerer Veranderlichen.

20. Unabhangigkeit von Gleidmngen. Jacobi definiert
(1. c.)

Gleichungen =
0, . . . fq= als unabhangig oder als abhangig

von einander, je nachdem es moglich oder unmoglich 1st, aus ihnen

q der Unbekannten (m ^ q) durch die iibrigen auszudriicken. Statt

dessen kann man sagen: fq=0 heisst dann und nur dann abhangig

von f\
=

0, ... fq i
=

0, wenn jede W. dieses letzten Systems auch

fq= befriedigt (vgl. dazu Nr. 5).

21. Funktionaldeterminante. Die F. J spielt in der Theorie der

F. mehrerer Var. eine ahnlich bedeutende Rolle, wie die Ableitung

/&quot;(#)
bei einer F. f(g) einer Var. Jacobi hat sie eingefuhrt und ana-

lytisch erforscht 75
).

Bertrand 16
} giebt von ihr folgende Definition,

deren Charakter als Erweiterung der Ableitung klar ist: er setzt

statt eines Differential-Quotienten den Quotienten von zwei mit m Diffe-

rentialen gebildeten Determinanten wter
Ordnung J=\dx fi : dx #i ,

wobei die f Funktionen, ferner die z Variable und dl} . . . dm von

einander unabhangige Inkremente bedeuten. Jacobi leitet die Bildung

von J bei explicit und implicit gegebenen F., sowie bei F. von F. ab;

er untersucht den Einfluss linearer Substitutionen; er zeigt ihre Be-

deutung bei der Transformation mehrfacher Integrale [II A 2, Nr. 4:1].

Die Funkt.-Det. J von m homogenen Gl. qpa
= mit m Unbe

kannten verschwindet ftir jede W. des Gl.-Systems.
- Sind die

homogenen F. cpa dabei von gleichen Dimensionen, dann verschwinden

auch die Ableitungen von J fur jede W. 77
).

Stets dann und nur

dann, wenn J als homogene lineare F. der homogenen cpa dargestellt

werden kann, haben die Gri. eine von (0, 0, ... 0) verschiedene W.

gemein
78

).
- Ist eine solche Darstellung bei beliebigen Grl. fa =

fur die Funkt.-Det. derjenigen homogenen Gl.
&amp;lt;p
a = moglich, welche

durch Nullsetzen der Terme hochster Dimension der fa entstehen, so

haben die fa = weniger als n
t
n

2
- nm endliche W. Sind (m -(-1)

homogene Gl. (pa
=

gleicher Dimension mit m Unbekannten gegeben,

bildet man aus je m unter ihnen die Funkt.-Det. J1} J2 ,
. . . Jm+\ t

ferner aus je m der F. Jn die Funkt.-Det. I1} I2 ,
. . . /TO+i, dann ist

Ia= My&amp;gt;a ,
wo M einen von a unabhangigen Wert besitzt 79

).

Zu erwahnen ist die Behandlung der Funkt.-Det. von Gordan-

75) J. f. Math. 22 (1841), p. 319 = Werke 3, p. 393.

76) J. L. F. Bertrand, J. de math. 16 (1851), p. 213. [Der Satz wird von

,,Genocchi-Peano&quot;, dtsch. Ausg. (s. II A 2), Anna, zu Nr. 122, p. 329 angefochten .]

77) Hesse, J. f. Math. 28 (1844), p. 68 == Werke, p. 87.

78) Kronecker, Berl. Ber. 1859, Dez.-Heft, p. 687.

79) Clebsch, J. f. Math. 69 (1868), p. 355; ibid. 70 (1869), p. 175 wird auf

Grund einer Mitteilung von Gordan die Grosse M bestimmt.
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Kerscliensteiner
(1.

c. p. 120ff.) ;
bei der besonders gewisse Ahnlich-

keiten mit Briichen hervorgehoben werden. So ist (vgl. die Bezeich-

nung der vorigen Nummer)

*\ = /X % *r,\
f

* &quot;

2/f- 1 2
* * * *^tiv

Ebenda werden die Subdeterminanten der Funkt.-Det. wieder als

Funkt.-Det. dargestellt; die Funkt.-Det. wird als Produkt partieller

Differentialquotienten gegeben u. s. w.

Auch in der Theorie der Charakteristiken (vgl. Nr. 25) nimmt

die Funkt.-Det. eine wichtige Stellung ein, indem sie die Ausdehnung

gewisser Satze (iber Wurzeln einer Gl. auf Systeme von Gl. ermog-
licht. (Vgl. IB 3 a, Nr. 7, sowie III A 4.)

22. Hesse sche Determinante. Ist jedes /&quot;

= A
,
wobei F eine

cza

homogene gz. F. der Var. z1} #27 ... bedeutet, dann wird J zur symme-
trischen Determinante der zweiten Ableitungen von F, namlich gleich

f. hH= r, o ;
sie heisst die Hesse sche Determinante^. 0. Hesse

hat sie eingefiihrt und ihre Bedeutung fiir verschiedene Fragen der

Geometrie erkannt. Fiihrt man in eine homogene Funkt. F statt der

zl} z2) . . . z,n durch lineare homogene Substitutionen andere Variable

y\? 2/2? Vm ein
;
imd ist eine solche Wahl der y moglich, dass F

von hochstens (m 1) der neuen Variablen abhangig wird, dann ist

jff EE 0. Hesse versuchte die Umkehrung dieses Satzes zu beweisen 81
),

M. Pasch begriindete ihre Giiltigkeit fiir kubische Formen von drei

und vier Var. 82
), Gordan allgemein fiir ternare, Noether fiir qua-

ternare Formen 83
).

Endlich wurde von Gordan und Noether ge-

zeigt
84

),
dass im allgemeinen Falle die Umkehrung des Satzes nicht

richtig sei [I B 2, Nr. 27].

Die Hesse sche Grundform H steht in engen Beziehungen zur F,

deren ausgezeichneten und singularen Punkten. Ist etwa
( 1? 2 ,

. .
.)

eine &-fache Nullstelle fiir F, so ist sie zugleich eine (3& 4)-fache
fiir H, und F=0, H=0 haben k ,,Tangenten&quot; in

( 1; ^, . .
.) gemein-

sam. Bei k = 2 z. B. fallen (geometrisch gesprochen) in diesem

80) Hesse, J. f. Math. 28 (1844), p. 68; die Englander bezeichnen sie nach

Cayley (Phil. Transact. 146 [1856], p. 627 = Coll. Pap. 2, p. 627) als Hessian.

Vgl. auch J.J.Sylvester, Cambr. Dubl. M. J. 6, 1851, p. 194.

81) J. f. Math. 42 (1851), p. 117 u. ibid. 56 (1859), p. 263 = Werke p. 289, 481.

82) ibid. 80 (1875), p. 169.

83) Erlang. Ber. 1875, 13. Dez.

84) Math. Ann. 10 (1876), p. 547.
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Punkte die Tangenten von F= mit denen von H=0 zusammen,

so dass dieser Punkt als Losung von F=Q, H=0 sechsfach zahlt85
).

23. Jacobi s Erweiterung einer Euler sclien Formel. Die

Analogic zwischen der Funkt.-Det. J und der Ableitung bewahrt sich

auch bei einem von Jacobi gefundenen Satze 86
),

welcher als eine

Erweiterung der Euler schev. Formeln (vgl. I B la Nr. 2) zu be-

zeichnen ist. Bedeutet g(elf
. . . m)

eine gz. F. der Var. ga von einer

Dimension ^ &amp;lt; (^na m) ,
dann gilt fur die iiber alle W.

( lit ,
. . . gfftt)

des Systems fa= (a
= 1, 2, . . . m) erstreckte Summe

vorausgesetzt, dass fc = Wi % nm wird, d. h. dass die Gl. fa =Q
uberhaupt nur endliche (und von einander verschiedene) W. besitzen 87

).

Dieses Theorem ist auf mancherlei Arten bewiesen worden.

Jacobi und nach ihm E. Betti ss
)

leiten es (fur ein beliebiges m) aus

der Theorie der symmetrischen Funktionen mehrerer Variablenreihen

her; Kronecker (1. c.)
schliesst es aus seiner Verallgemeinerung der

Lagrange schen Interpolationsformel; J. Li-ouville*
9

) folgert es aus der

Bemerkung, dass die Eliminante sich nicht andert, wenn die Folge

der F. bei dem Poisson schen Yerfahren geandert wird. Liouvitte er-

halt in seiner Arbeit eine scheinbar allgemeinere Formel; doch lasst

sich diese aus der JacoMschen einfach dadurch herleiten, dass fur

eine der F. fa ein Produkt zweier F. eingesetzt wird 90
).

85) Von der reichhaltigen ,
hierher gehorigen Litteratur fvihren wir an:

Hesse, J. f. Math. 28 (1844), p. 68 u. 97 = Werke p. 89, 123; ibid. 38 (1849),

p 257 = Werke p. 211; ibid. 40 (1850), p. 316 = Werke p. 257 (Brief an Jacobi

nebst Antwort); ibid. 41 (1851), p. 272 = Werke p. 263; Ckbsch, J. f. Math. 58

(1861), p. 229; Cayley, J. f. Math. 34 (1847), p. 30 = Coll. Pap. 1, p. 337; Clebsch-

Lindemann, Geometrie 1, p. 176, 191, 206 u. s. w.

86) J. f. Math. 14 (1835), p. 281 = Werke 3, p. 285, wo zunachst m = 2

angenommen ist. Die Erweiterung auf beliebige m giebt dann Jacobi, J. f.

Math. 15 (1836), p. 285, 610 = Werke 3, p. 329; ferner E. Betti, Ann. di mat. 1

(1853), p. 1 und ClebscJi, J. f. Math. 63 (1863), p. 189.

87) Kronecker, Berl. Ber. 1865, Dez., p. 687 = Werke 1, p. 133 hat diese Ein-

schrankung betont; iibrigens hat Jacobi selbst ihre Nothwendigkeit erkannt, wie

sich sowohl aus der Arbeit J. f. Math. 15 (1836), p. 285 indirekt, als auch direkt

aus einer Bemerkung in Jacobi s Nachlass, abgedruckt: Werke 3, p. 610, ergiebt.

88) Ann. di mat. 1, 1858 [I B 3 b, Nr. 24].

89) J. de math. 6 (1841), p. 345 und Par. C. R, 13 (1841), p. 467.

90) A. Harnack, Math. Ann. 9 (1896), p. 371
; vgl. Clebsch-Lindemann, Vorles.

iib. Geom. 1, p. 826.
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24. Wurzelrelationen eines Gleichungssystems. Interpolation.

An anderer Stelle zeigt Jacobi 9

^),
dass die eben erhaltenen Summen-

relationen, wenn in ihnen fiir g der Reihe nach alle Potenzprodukte

(zf z^ . . . zm
s
} eingesetzt werden (a -f- /3 -f- + $

&amp;lt;2n
&amp;lt;* m),

nicht samtlich von einander unabhangig sein konnen. Die hierbei

auftretenden Relationen werden von ihm fiir m 2, n^= w
2 genauer

untersucht. Die sich anschliessenden allgemeinen Fragen hangen mit

dem schon von Euler*^ und Cramer^) bemerkten Umstande zu-

sammen, dass die HI W2 nm Schnittpunkte von /i
=

0, fm=
nicht willkiirlich gewahlt werden diirfen, da ihre Anzahl grosser ist,

als die zur Bestimmung eines fa verfiigbaren Konstanten, d. h. als die

Koeffizientenanzahl (vgl. Nr. 1 Anm. 2). Es kniipften J. Plucker**}

und Jacobi
(1. c.) an dieses Problem an, welches dadurch zum Aus-

gangspunkte fiir umfassende Arbeiten algebraisch-geometrischer Natur

wurde 95
),

auf die hier nur hingewiesen werden kann.

Erst nach der Feststellung dieser Beziehungen zwischen den W
eines Gl.-Systems ist es moglich, der Frage nach dem Interpolations-

probleme naher zu treten. Stellt man die F.
/&quot;, (a

=
1, 2, . . . m\

deren Nullstellen wir wieder durch (^i x ,
. . . gmx ) bezeichnen, gemass

Nr. 4: in der Form
?/&amp;gt;

la
= ^t (tq bpxj^axp

dar, dann stehen die Determinanten aus den i in enger Beziehung zu

der Funkt.-Det. Sie treten bei der Kronecher schen Behandlung des

Interpolationsproblems (1. c.) an die Stelle der Nenner in der Lagrange-
schen Formel. Die Interpolationsformel selbst ist von ahnlicher Kon-
stitution wie die fiir eine einzige Variable. (Vgl. auch H. Laurent,

Algebre.)

25. Charakteristik eines Funktionensystems. Wir haben in

Nr. 14 auf die Analogic zwischen der Ableitung f(z) einer Funktion

f(z) einer Var. und zwischen der Funkt.-Determ. J fiir m Funkt. von
m Var. aufmerksam gemacht. Nun ist I B 1 a Nr. 4 darauf hin

gewiesen worden, dass das Verhalten der Ableitung /*(#) in engster

Beziehung zu der Art der Anderung der F. f(i) selbst steht. Ahn-
liches war also bei einem Systeme von F. hinsichtlich der Funkt.-Det.

91) J. f. Math. 15 (1836), p. 285 = Werke 3, p. 329.

92) Berl. Mem. 1748, p. 219.

93) Introd. a 1 analyse p. 78.

94) J. f. Math. 16 (1837), p. 47.

95) Vgl. D. M.-V. 3 (189293), p. 347 ff.
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zu vermuten. Darauf hindeutende Bemerkungen finden sich bereits

bei J. J. Sylvester
i96

); spater hat Kronecker in seiner Charakteristiken-

theorie gezeigt
97
),

dass diese Analogien in umfassender Weise platz

greifen. Auch hier dient das Verschwinden von J dazu, die Gebiete

von einander abzugrenzen, in denen die Realitatsverhaltnisse der W.

des Gl.- Systems verschieden sind. Wir verweisen auf IB la, Nr. 22;

IB 3 a, Nr. 7 und auf III 4.

26. Modul- oder Divisorensysteme. Eine Erweiterung des von

Gauss in die Zahlentheorie eingefiihrten Begriffs eines Modul ist von

Kronecker fur das Gebiet beliebig vieler ganzer F. mit beliebig vielen

Var. gegeben worden. Diese Erweiterung fiihrt zu dem Begriffe des

Modulsystems oder Divisorensystems, auf welchen Kronecker die arith-

metische Behandlung der ganzen rationalen F. eines Ration alitats-

bereiches griindet
98

) [I B 1 c, Nr. 13, 14]. Das Modulsystem (/i, fa... fm)

ist der Inbegriff aller F. von der Gestalt ^&amp;lt;p?.-ft(&
=

1, 2, . . . m),

wobei die
&amp;lt;p gze. ganzzahlige Funktionen bedeuten. Dieses Modul

system umfasst gewissermassen alles, was seinen einzelnen Elementen

an Eigenschaften gemeinsam ist. Daher ist es auch als Verallgemeine-

rung des Divisionsbegriffes aufzufassen, indem das bei einer Funktion

auftretende Produkt
&amp;lt;p-f

hier durch 2foa-/i ersetzt wird. - - Unab-

liangig von Kronecker und nicht so tief eindringend wie dieser, kani

H. Laurent zu ahnlichen Entwickelungen &quot;).

27. Weitere Hinweise. Gewisse Untersuchungen fiber gz. F.

mehrerer Var. werden an anderen Stellen besprochen. So ist z. B.

hier nicht behandelt worden die Theorie der Anzahl der Werte, welche

eine gz. F. bei alien moglichen Permutationen der Var. untereinander

annimmt [I A 6]. Die hierzu gehorigen einwertigen oder symmetrischen

F. (von einer oder von mehreren Var.-Reihen) haben wir mehrfach

streifen mussen. Diese Theorie hangt eng mit der (ra^s schen Glei-

chungstheorie zusammen; wir verweisen auf IB3b. -- Eine beson-

96) Lond. Trans. 143 (1853), part. Ill, p. 407.

97) Berl. Ber. 1869, p. 159 u. 688; ibid. 1878, p. 145. tJber die weitere

analytische Ausbildung der Theorie vgl. E. Picard; J. de math. (4), 8 (1892),

p. 5; Par. C. R. 113 (1891), p. 356, 669, 1012; W. Dyck, Par. C. R. 119 (1894),

p. 1254; ibid. 120 (1895), p. 34; Munch. Ber. 1898, p. 203. Vgl. IB 3 a.

98) Grundziige u. s. \v. II. Abschn. Die oben citierte Molk sche Abhand-

lung kann als eine Art von Monographic fur die Theorie der Divisorensysteme

gelten. Siehe ferner eine ganze Reihe von Arbeiten von K. Hensel irn J. f.

Math, und die Arbeit von G. Landsberg, Gott. Nachr. 1897, Heft 3 [I B 1 c, Nr. 21].

99) Nouv. Ann. (3) 2 (1883), p. 145; ibid. 5 (1886), pp. 432 u. 456.
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dere Art der zweiwertigen F. von n Variablenreihen aus je n Grossen

sind die Determinanten niei

Ordnung; ihre Behandlung findet sich I A 2.

In diesen und in den vorigen Artikel gehort weiter auch dem

Begriffe nach die gesamte Theorie der Formen, welche aber haupt-

sachlich wegen der verschiedenartigen Betrachtungsweise und mancher

nicht algebraischen Hiilfsmittel hier losgetrennt und in I B 2 unter-

gebracht worden ist. Wir miissen jedoch hier wenigstens den soge-

nannten ,,Eulcr schen Satz iiber homogene Funktionen&quot; hervorheben 10
),

da derselbe fur viele der oben angedeuteten Beweise unentbehrlich ist.

Ist gp(*!,... 4) eine homogene F. der nteu
Dimension, so hat man

Mit der Formentheorie im Zusammenhange steht die der linearen

Substitutionen, auf welche hier nur verwiesen werden kann.

Auf den polynomischen Satz ist schon I A 1 Nr. 13 in der

Theorie der Kombinatorik hingewiesen worden.

An Einzelheiten seien noch zwei Arbeiten von P. Mertens wl
^)

iiber gewisse Arten von Funktionen mehrerer Variablen erwahnt.

Ferner gehort hierher ein Hinweis auf die Differenzenrechnung
bei mehreren Variablen (vgl. I B 1 a Nr. 4).

Ebenso treten Beziehungen zur Theorie der Funktionalgleichungen

auf, sobald diese in unserem Gebiete ihre Losung finden; so z. B. das

Problem der ,,algebraischen Reversibilitat&quot;
102

), bei dem es sich um
die Bestimmung einer F. f(xi, x

2&amp;gt;

... xn } handelt, fiir welche aus den

fiir ?/i ,
. . . yn angenommenen Gleichungen

vi 2/2

auch umgekehrt folgen soil

100) Calc. diff. 1, 225, p. 154. Ticini 1787. [Nach M. Cantor, Gesch. d.

Math. 3, p. 733/34 schon in der 1. Aufl., Berol. 1755.]

101) Krakauer Abhandl.2, 1 (1891), p. 333; Krakauer Denkschr. 17 (1891), p. 143.

102) D. Andre, Bull. soc. math. 24 (1896), p. 135.
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Verzeichnis der Abkiirzungen.

Diskr. = Diskriminante

F. = Funktion

Funkt.-Det. = Funktional-Determinante

Gl. = Gleichung

gz. = ganz

gr. gin. T. = grosster gemeinsamer Teller

irred. = irreduktibel

red. = reduktibel

Ees. = Resultante

Var. = Variable

W. = Wurzel.



IBlc. ALGEBRAISCHE GEBILDE.

I C 5. ARITHMETISCHE THEORIE ALGEBRAISCHER
GROSSED.

VON

G. LANDSBERG
IN HEIDELBERG.

Inhaltstibersicht.

1. Aufgabe der arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

2. Korper oder Rationalitatsbereiche.

3. Ganze Grossen eines Rationalitatsbereiches; Irreduktibilitat.

4. Konjugierte Korper; Diskriminanten.

5. Beziehungen zur Galois schen Theorie der Gleichungen.
6. Fundamentalsysteme.
7. Arten oder Species.

8. Zerlegung der ganzen Grossen in Primdivisoren oder Primideale.

9. Darstellung der Primdivisoren durch Association enthaltender Gattungen
oder durch Association transcendenter Funktionen.

10. Die Fundamentalgleichung.
11. Ausfuhrung der arithmetischen Theorie im Einzelnen.

12. Zusammenhang mit der Theorie der Modulsysteme und algebraischen Gebilde.

13. Elementare Eigenschaften der Modulsysteme.
14. Der Stufenbegriff. Primmodulsysteme.
15. Zerlegung in Primmodulsysteme. Diskriminante eines Modulsystemes.
16. Anwendungen der Modulsysteme. Komplexe Zahlen mit mehreren Einheiten.

17. Dedekind s Theorie der Moduln.

18. Satze von Hilbert.

19. Verallgemeinerung des Teilbarkeits- und Aquivalenzbegriffes.

20. Fundamentalsatz von Noether.

21. Modulsysteme zweiter Stufe; ihre Normalformen.

22. Darstellung algebraischer Gebilde durch rationale Parameter; Satz von

Luroth.

23. Transformation algebraischer Gebilde.

Vorbemerkung.

Die Artikel IBlc und I C 5 sind, um Wiederholungen zu vermeiden,
unter IBlc vereinigt worden. Da die Untersuchung der algebraischen



284 I B 1 c (I C 5). Arithmetische Theorie algebraischer Grossen.

Gebilde bis zu einem gewissen Grade die arithmetische Theorie der

algebraischen Grossen voraussetzt, so ist die letztere (in den Nr. 1 11)

vorangestellt und die erstere (in den Nr. 12 23) an sie angeschlossen
worden. Die allgemeine Theorie der algebraischen Gebilde und Modul-

systeme erscheint hiernach als der im rationalen Gebiete zu erledigende
Teil der arithmetischen Theorie algebraischer Grossen.

Da dieser Zweig der Algebra in alien wesentlichen Teilen modernen

Ursprungs ist, so kann nur im allgemeinen auf die Lehrbiicher der

Algebra von H. Weber, Braunschweig, Bd. I u. II, 1. Aufl. 1895/96,
2. Aufl. 1898/99 (bes. drittes Buch), E. Netto (bisher erschienen Bd. I

u. II, Lief. 1, Leipzig 1896/98), E. Borel und J. Drach, Paris 1894,
und auf die Vorlesungen uber Zalilenfheorie von Lej. Dirictilet-R. Dede-

kind, Braunschweig, 2. Aufl. 1871, 3. Aufl. 1879, 4. Aufl. 1894; bes.

Supplement XI von Dedekind, hingewiesen werden.

1. Aufgabe der arithmetisclten Theorie der algebraischen
Grossen. Die Zahlentheorie im engsten Sinne des Wortes (I C 1)
stellt dem umfassenderen Gebiete fft der rationalen Zahlen das engere
und urspriinglichere Gebiet der ganzen Zahlen gegenuber und
untersucht in erster Linie die Teilbarkeitseigenschaften der ganzen
Zahlen. In zahlreichen algebraischen Untersuchungen findet sich der

Gegensatz zwischen
,,rational&quot; und

,,ganz&quot;
in verallgemeinerter Form

wieder, und es sind die
,,ganzen&quot; Grossen vor den ,,rationalen&quot; durch

,,Teilbarkeitseigenschaften&quot; ausgezeichnet. Die Wissenschaft, welche

die hochste Verallgemeinerung der Begriffe ,,rationale Grosse&quot;, ,,ganze

Grosse&quot;, ,,Teilbarkeit&quot; aufsucht und die daraus entspringende Bearbei-

tung algebraischer Probleme nach zahlentheoretischen Methoden an-

strebt, ist von L. Kroneck&r ,,arithmetische Theorie der algebraischen
Grossen&quot; genannt worden 1

).

2. Korper Oder Rationalitatsbereiche. Unter Grosse verstehen

wir im folgenden ebensowohl irgend welche Zalilen als auch irgend
welche Funktionen einer oder mehrerer unabhangiger Veranderlichen.

Ein System von Grossen, welches in der Weise abgeschlossen ist,

dass die Anwendung der vier rationalen Rechenoperationen, Addition,

Subtraktion, Multiplikation und Division (wobei man von der Division

1) Grundziige einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen;
Festschrift zu Herrn Ernst Eduard Kummer s funfzigjahrigeni Doctor-Jubilaum.

Berlin 1882 (J. f. Math. 92, p. 1 = Werke 2, p. 237, weiterhin als ,,Festschrift&quot;

citiert).
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durch Null abzusehen hat) nie fiber das System hinausfiihrt, heisst nach

R. Dedehmd*} em Korper (Zahlkorper oder Funktionenkorper) }
nach

Kronecker ein Rationalitdtsbereich (friiher auch Rationalitatsbezirti). Wenn
alle Grossen eines Korpers D auch einem Korper M angehoren, so heisst

D ein Divisor, Teiler 3

), Unterkorper
4
)

von M, M ein Vielfaches,

Multiplum
3
), Oberkorper

4
)

von D.

Unter den Zahlkorpern ist der einfachste der Korper 9ft der

rationalen Zahlen, der in jedem anderen Korper enthalten ist; der

umfassendste der Korper $ a^er Zahlen, der jeden anderen Zahl

korper enthalt. Das Hauptinteresse nehmen die algebraischen Zahl

korper
5

)
in Anspruch, welche durch eine oder mehrere algebraische

Zahlen (Wurzeln ganzzahliger Gleichungen) und deren rationale Ver-

bindungen gebildet werden (I C 4). Jeder algebraische Zahlkorper
kann schon durch eine einzige Zahl konstituiert werden 6

).

Unter den Funktionenkorpern ist der einfachste der Korper R
der rationalen Funktionen von n Veranderlichen x1} x

2 ,
. . . xn ,

wobei

die Koeffizienten dieser Funktionen einem beliebigen Zahlkorper zu-

gewiesen werden diirfen; der umfassendste Funktionenkorper ist der

Korper aller Funktionen von n Veranderlichen. Von besonderem

Interesse sind die algebraischen Funktionenkorper 7
welche durch eine

oder mehrere algebraische Funktionen (Wurzeln von Gleichungen;

deren Koeffizienten dem Korper R angehoren) und deren rationale

Verbindungen gebildet werden (II B 2). Jeder algebraische Funk

tionenkorper kann schon durch eine einzige algebraische Funktion

konstituiert werden 6
).

Auch aus transcendenten Funktionen konnen

Korper gebildet werden, z. B. der Korper aller elliptischen Funktionen

mit gleichen Perioden oder der Korper aller elliptischen Modulfunk-

tionen u. s. w.

Kronecker fasst die Korper 9ft und R unter der Bezeichnung

,,natiirUche&quot; Rationalitatsbereiche zusammen und stellt ihnen die alge

braischen Zahl- und Funktionenkorper als ,,Gattungsbereiche&quot; gegen-
tiber 7

).
Der Bereich, aus welchem der Gattungsbereich hervorgeht,

2) Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen iiber Zahlentheorie
,

2. 3. 4. Auflage,

Braunschweig 1871, 1879, 1894, Supplement XI von Dedekind iiber die Theorie

der algebraischen Zahlen, 160. (Die Citate beziehen sich durchweg auf die

4. Auflage.)

3) Dedekind 1. c. 160, Kronecker (1. c. 2) sagt dafiir: M enthalt D.

4) D. Hilbert, Bericht iiber die Theorie der algebraischen Zahlkorper 1897,
im Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 4, 14.

5) Auch endliche Korper genannt, bei Dedekind 1. c. 164, VII.

6) Nach Kronecker; Beweis z. B. bei Weber, Algebra 1, 143.

7) Festschrift 2 und 3.
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heisst Stammbereich. - -
Steigt man von einem Korper D zu einem

Oberkorper M dadurch auf, dass man zu D eine oder mehrere ur-

spriinglich nicht in D enthaltene Grossen hinzunimmt, so heisst dieser

Prozess der Korpererweiterung Adjunction*}.

Die fruhesten Spuren des Korperbegriffs finden sich in N. H. Abel s

Untersuchungen uber algebraische Gleichungen
9

),
die Erkenntnis der

Bedeutung der Adjunktion fur die Theorie der Gleichungen gebiihrt

E. Galois 10
).

Der Korperbegriff ist nach H. Weber noch weitergehender Ver-

allgemeinerung fahig, wenn man ihn dem allgemeinsten Gruppen-

begriff (IA6, Nr. 15; II A 6) unterordnet und defmiert: ein Korper

ist eine Gruppe mit einer zweifachen Art kommutativer Komposition.

Hierdurch werden z. B. auch ^Kongruenzkorper&quot; der gleichen Methode

zuganglich, bei welchen alle Relationen zwischen Elementen des Korpers

nur im Sinne einer Kongruenz modulo einer Primzahl statthaben 11
).

3. Ganze Grossen eines Rationalitatsbereiclies ;
Irreduktibilitat.

In den natiirlichen Rationalitatsbereichen 91 und E kann man das

Gebiet der ganzen Grossen aussondern, wobei in SR die ganzen Zahlen,

in E die ganzen Funktionen als ganze Grossen den bios rationalen

Grossen gegeniibergestellt werden. Die ganzen Grossen bilden den

in 9t
; resp. E enthaltenen Integritatsbereich; sie reproduzieren sich

durch die Operationen der Addition, der Subtraktion und der Multi-

plikation.

Eine ganze Zahl heisst eine Primzahl, wenn sie nicht in zwei

von der Einheit verschiedene ganzzahlige Faktoren zerlegbar ist;

ebenso heisst eine ganze Funktion von n Variabelen eine Prim-

furiktion oder irreduktibele Funktion, wenn sie nicht in zwei von der

Einheit verschiedene Faktoren, welche ganze Grossen des Bereiches

sind, zerlegt werden kann 12
).

Diese Definition ist wesentlich davon

8) In dieser Allgemeinheit fasst den Begriff Weber, Algebra 1, 140.

9) Oeuvres ed. Sylmc-Lie, 1, p. 479 = J. f. Math. 2, p. 220 (1828); 4, p. 132

(1829).

10) Journ. de math. 11, p. 418 (1830, publiziert 1846).

11) Weber, Math. Ann. 43, p. 521 (1893). Algebra 2, 64. Die Be-

dingungen, unter welchen endliche Gruppen mit einer zweifachen Art commuta-

tiver Komposition auf Kongruenzkorper zuriickgefuhrt werden konnen (d. h.

ihnen holoedrisch isomorph sind), untersucht E. H. Moore (Chicago Papers,

p. 210 if.) (1896 [1893]).

12) Kronecker fordert hier wie bei alien Definitionen (1.
c. 4 und ander-

warts), dass eine Methode angegeben werde, durch welche im einzelnen Falle

mit Hilfe einer endlichen Anzahl von Operationen entschieden werden konne,

ob eine vorgelegte Grosse unter den Begriff zu subsumieren ist oder nicht, eine
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abhangig, welchem Zahlkorper die Koeffizienten der ganzen Funk-

tionen angehoren. 1st dies der Korper SR, so gilt der Satz: Jede

ganze Grosse kann auf eine und nur eine Weise in Primfunktionen

zerlegt werden 13
).

Bei Zulassung anderer Zahlkorper fur die Zahl-

koeffizienten ist der Satz im allgemeinen nur dann richtig, wenn

Funktionen, die sich nur um Zahlfakkoren unterscheiden, nicht als

wesentlich verschieden betrachtet werden.

D. Hilbert hat bewiesen, dass man in einer irreduktibelen ganzen

ganzzahligen Funktion von n Variabelen stets und auf unendlich viele

Arten die m letzten Variabelen so gleich ganzen Zahlen setzen kann,
dass eine irreduktibele Funktion der ersten n m Variabelen ent-

steht; dieser Satz bleibt auch noch richtig, wenn der Bereich der

Koeffizienten der ganzen Funktion ein beliebiger algebraischer Zahl

korper ist
14

).

Setzt man eine irreduktibele Funktion gleich Null, so entsteht

eine irreduktibele Gleichung, durch welche, wenn nur eine Variabele

auftritt, eine algebraische Zahl, wenn mehrere Variabele auftreten,

eine der Variabelen (x) als algebraische Funktion der iibrigen be-

stimmt wird; wenn in dieser Gleichung iiberdies der Koeffizient der

hochsten Potenz von x gleich 1 ist, so ist x eine ganze algebraische

Grosse (Zahl oder Funktion)
15

).
Ganze algebraische Funktionen sind

Forderung, deren prinzipieller Berechtigung Dedekind entgegengetreten ist.

(Was sind und was sollen die Zahlen? Braunschweig, 2. Aufl. 1893, Anm. auf p. 2.)

Methoden zur Entscheidung [I B 1 a, Nr. 13, I B 1 b, Nr. 5] haben fur ganz-

zahlige Funktionen einer Veranderlichen K. Bunge (J. f. Math. 99, 1886, p. 89)
und M. Mandl (J. f. Math. 113, 1894, p. 252), fiir Funktionen mehrerer Verander
lichen W. Fr. Meyer (Math. Ann. 30, 1887, p. 30) angegeben. Specielle Irre-

duktibilitatskriterien bei Th. Schonemann (J. f. Math. 31, 1846, 6), Gr. Eisen-

stein (ib. 39, 1850, p. 166), L. Konigsberger (ib. 115, 1895, p. 53), Netto (Algebra 1,

5260; Math. Ann. 48, 1896, p. 82).

13) Kronecker, J. f. Math. 94, p. 344 = Werke 2, p. 408. /. MolTc, Acta

math. 6, p. 1 (1885), chap. 2, 1.

14) J. f. Math. 110, p. 104 (1892). Gewissermassen ein Gegenstuck zu

diesem Satze bildet der ebenfalls von Hilbert gefuhrte Nachweis, dass es ganze
ganzzahlige irreduktibele Funktionen einer Veranderlichen giebt, welche modulo

jeder Primzahl und modulo jeder Primzahlpotenz zerlegt werden konnen. Gott.

Nachr., Febr. 1897.

15) Kronecker, J. f. Math. 91, p. 301 (1862, veroffentlicht 1881), Dedekind
seit 1871, s. Zahlentheorie 173. Infolge der Satze iiber die eindeutige Zer-

legbarkeit ist eine algebraische Grosse auch dann ganz, wenn irgend eine der

Gleichungen, denen sie genugt, zum hochsten Koeffizienten die 1 und im iibrigen

ganze rationale oder ganze algebraische Grossen zu Koeffizienten hat. Diese
Definition der ganzen algebraischen Grosse bezeichnet den eigentlichen Fort-

schritt der modernen Theorieen und steht im Gegensatze zu der fonnalen Defini-
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auch dadurch zu charakterisieren, dass sie nirgends im Endlichen

unendlich werden. 1st eine ganze algebraische Grosse zugleich rational,

so ist sie eine ganze rationale Grosse im friiher bestimmten Sinne

des Wortes.

Eine irreduktibele Gleichung hat mit einer anderen Gleichung

endlichen Grades entweder alle Wurzeln oder keine gemein; mit einer

Gleichung unendlich hohen Grades aber (einer gleich Null gesetzten

Potenzreihe) kann eine irreduktibele Gleichung sehr wohl eine einzige

Wurzel gemein haben 16
).

Die Definition der Irreduktibilitat lasst

sich auch auf Systeme iibertragen: ein System von Gleichungen mit

mehreren Variabelen, dessen Koeffizienten einem bestimmten Ratio-

nalitatsbereiche angehoren und dessen samtliche Losungen eine ft-faclie

Mannigfaltigkeit bilden, heisst irreduktibel, wenn jedes andere Glei-

chungssystem, das mit ihm eine fr-fache Mannigfaltigkeit von Losungen

gemein hat und dessen Koeffizienten dem gleichen Rationalitatsbereiche

angehoren, durch alle seine Losungen befriedigt wird und wenn iiber-

dies alle mehrfachen Losungen des Systemes eine weniger als ft-fache

Mannigfaltigkeit bilden 17
).

4. Konjugierte Korper; Diskriminanten. Ist F(x) = eine

Gleichung wteu
Grades, deren Koeffizienten einem Korper ii angehoren

und welche in eben diesem Korper irreduktibel ist, und eine Wurzel

dieser Gleichung, so bildet die Gesamtheit aller rationalen Funktionen

von |, welche mit Koeffizienten aus SI gebildet sind, einen dem Be-

reiche SI entstammenden Gattungsbereich (Kronecker), einen Korper

fiber & (Weber}. Jedes Element dieses Korpers K kann in eindeutig

bestimmter Weise als ganze Funktion (n l)
ten Grades von mit in

& rationalen Koeffizienten dargestellt werden. Sind ,&quot;,... |
( i1)

die iibrigen Wurzeln jener Gleichungen und ersetzt man iiberall die

Wurzel | beziiglich durch | , |&quot;,
. . . ^

(n
~

1}
,

so gelangt man zu den

konjugierten Korpern K , K&quot;,
. . . K(n~^

,
von jeder Grosse

&amp;lt;p()
zu

den (n 1) konjugierten Grossen qp(| ),... &amp;lt;p(%

(n
-

1)
).

Der tibergang

von einem Korper zu einem der konjugierten kann nach Dedekind

tion der alteren (Kummer etc.), bei welchen durchweg mit ganzen ganzzahligen

Funktionen einer willkurlich gewahlten Ausgangsgrosse operiert, die Unter-

suchung also von vornherein auf eine gewisse Spezies von Zahlen oder Funk

tionen (s. Nr. 7) beschrankt wird.

16) Konigsberger, J. f. Math. 95, p. 19., (1883); A. Hwwitz, Acta math. 14,

p. 211 (1890); Dedekind im Jahresbericht d. deutschen Math.-Ver. 1, p. 23 (1892).

17) In dieser Weise ist eine von G. Frobenius mitgeteilte Definition (J. f.

Math. 84, 1878, p. 46) zu vervollstandigen. Eine einfachere Definition erfolgt

spater (Nr. 14).
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als ein Abbildungsprozess aufgefasst werden, bei welchem alle ratio-

nalen Beziehungen erhalten bleiben 18
);

als rational 1st hier (und im

folgenden) jede Grosse des Stammbereichs & anzusehen.

Symmetrische Funktionen der Konjugierten sind Grossen des

Stammbereiches &; insbesondere heisst die Summe der Konjugierten

einer Grosse 17
des Korpers K die Spur ((77)), das Produkt der Kon

jugierten die Norm (N(ijj) von
77.

19
)

Sind
rjl} y2 ,

. . .

rjn
n Grossen

des Korpers K, so ist auch das Determinantenquadrat

v = 1, 2, n

eine Grosse in &
7
welche die Diskriminante des Systemes ^17 r}2 ,...rin

genannt wird-, je nachdem die Diskriminante verschwindet oder nicht

verschwindet, je nachdem ist eine homogene lineare Relation mit

Koeffizienten des Korpers 5i zwischen 77^ %, . . .
77

vorhanden oder

ausgeschlossen. Sind
rj1} %, . . .

rjn die n ersten Potenzen der Grosse 77,

so heisst die Diskriminante A(l, 77, if, . . . y
n~ 1

}
die Diskriminante

von 77;
dieselbe ist bis aufs Vorzeichen gleich der Norm der dem

Korper K angehorigen Grosse

fa V)0f O---(fl V&quot;-

1^
welche nach Hilbert die Differente von

17
heisst 20

).

Jede Grosse 17
=

qp(|) des Korpers iT geniigt einer bestimmten

Gleichung wten Grades

N(x 9(|)) (a? 9 (D) (x yd )) (* ^(i
(n- x)

))
= 0;

die linke Seite der Gleichung ist entweder irreduktibel, wenn namlich

die Diskriminante von
17

von Null verschieden ist, oder aber die e
te

Potenz einer ganzen Funktion /
rteu Grades von x (n = ef\ wenn die

Diskriminante von
17 gleich Null ist

21
).

Wenn die Gleichungen aller

Grossen 77, die zu K, aber nicht zu & gehoren, irreduktibel sind, so

heisst der Korper K primitiv, anderenfalls imprimitiv
22

).
Im letzteren

Falle bilden die rationalen Funktionen von
77

einen Korper K uber ii

vom /^
ea Grade und es ist K ein Korper fiber K vom e

ten Grade.

18) Zahlentheorie 161.

19) ,,Spur&quot; zuerst bei Dedekind- Weber (J. f. Math. 92, 1882, p. 188) u.

Dedekind, Grott. Abhandlgn. 1882. Der Ausdruck ,,Norrn
u
geht auf K. F. Gauss

(1831), (Werke2, p. 103) und E. E. Kummer (1844) (J. demath. 12, p. 187) zuruck.

20) Bericht iib. d. Th. d. alg. Z. 3.

21) Th. ScMnemann, J. f. Math. 31, p. 273 (1845) scheint zuerst diesen spilter

oftmals bewiesenen Satz im Gebiete der algebraischen Zahlkorper aufgestellt

zu haben.

22) Weber, Algebra 144. Die Bezeichnung ist von der entsprechenden

Eigenschaft der Gruppe hergenommen.
Encyklop. d. math. Wissenscli. I. 19
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Nimmt man insbesondere als Stammbereich & den Korper aller

symmetrischen rationalen Funktionen der v Variabelen xlf x.2 ,
. . . x v ,

welcher identisch ist mit dem Korper aller rationalen Funktionen der

elementaren symmetrischen Verbindungen f1} f2 ,
. fv dieser v Varia

belen (I B 3 b, Nr. 1), und als Oberkorper K den Korper aller rationalen

Funktionen von X1} x
2 ,

. . . xv ,
so geniigt jede Grosse cp

von K einer

Gleichung des Grades n v\ mit Koeffizienten des Korpers Si:

(x
_

,,) (
X _ ,, )

. . .

(
X - ,,( D)

= 0(Xj / , 5, . . . /) = 0,

worin
&amp;lt;p, g/7 y&quot;,

. . . (p
(n
~

l) die aus
&amp;lt;p

durch die v\ Permutationen der

Variabelen x hervorgehenden Funktionen bedeuten. Wenn aber
&amp;lt;p

bei einer Gruppe von e Permutationen ungeandert bleibt und somit

bei alien Permutationen der Variabelen nur f= &quot;

- Werthe annimmt,

so wird &(x) die e
te Potenz einer im Korper 5i irreduktibelen

Funktion
/&quot;

ten Grades (x, flf . . . /I), ein Satz, welcher bereits von

J. L. Lagrange aufgestellt worden ist
23

) (I B 3c, d, Nr. 1).

5. Beziehungen zur Galois schen Theorie der Gleichungen.

Die Korpertheorie ist nach heutiger Auffassung die eigentliche Grund-

lage der Galois schen Theorie der algebraischen Gleichungen (I B 3 c, d).

Zu einer vorgelegten Gleichung wten Grades F(x) = 0, die auch in 5i

reduktibel sein, aber keine gleichen Wurzeln enthalten darf, gehoren

n konjugierte Korper K, K ,
. . . K^-V

,
und es ist stets rnoglich,

denjenigen Korper L von moglichst niedrigem Grade zu bestimmen,

welcher alle n Korper K, K ,. .. K(n~v enthalt. Es geschieht dies

durch Aufstellung der irreduktibelen Gleichung Q
iea

Grades, welcher

die mit den Unbestimmten u, u, . . . u^- 1
^

gebildete Grosse

= M |_|_ tt | -|-.
.

-f M(- D |(-D

geniigt; diese Gleichung heisst die Galois sche Besolvente. Den Un

bestimmten u, u, . . . u( n-V diirfen auch solche individuelle Werte

des Korpers & beigelegt werden, dass die Wurzeln der Gleichung
teu Grades fiir von einander verschieden ausfallen. Der Korper

L ist alsdann ein Normalkbrper oder Galois scher Korper, d. h.

er ist mit alien seinen konjugierten Korpern identisch; jede ratio

nale Funktion von g, ,... Q*-^ ist eine Grosse in L und um-

gekehrt. Der Korper L gestattet Q Abbildungen in sich selbst, bei

welchen die Wurzel & der Galois schen Resolvente in irgend eine

23) Berlin Mem. 1770 p. 134, 1771 p. 138 (== Oeuvres t. 3, p. 204, 86
ff.).

Ev. Galois, J. de math. t. XI, p. 420 (1846); C. Jordan, Traite des substitutions,

Paris 1870, Art. 352; Netto, Substitutionentheorie, Leipzig 1882, 51 und etwas

allgemeiner 100.
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zweite Wurzel dieser Gleichung ubergefiihrt wird. Die Wurzeln
1 der Gleichung F(x) = erleiden bei diesen Q Ab-

nldungen Q Vertauschungen, die in ihrer Gesamtheit eine Gruppe
bilden. Diese Gruppe heisst die Gruppe der Gleichung; jede ratio
nale Funktion der Grossen

, $ ,
. . . |(-D, welche bei Anwendun*

r 9 Substitutionen der Gruppe ihren Wert ungeandert erhiilt, ist
erne Grosse in &, imd jede rationale Funktion von |, |(-D
welche eine Grosse in Q, ist, gestattet die Substitutionen der GruppeDie algebraische Theorie der Gleichungen griindet sich auf die
Kenntms der Eigenschaften des tformalkorpers L. 24

) Die Gruppe der
allgemeinen Gleichungen

*&quot;

Grades mit unbestimmten Koeffizienten
t die symmetrische Gruppe aller n\

Substitutionen; besondere Glei
chungen smd dadurch

charakterisiert, dass eine unter der Gattung
symmetrischen Funktionen enthaltene Gattung von Funktionen

der Wurzeln zum Rationalitatsbereiche (zum Korper &) gehort nam-
hch

diejenige Gattung, welche bei den
s
o Substitutionen der Gruppe

Gleichung ungeandert bleibt. Diesen besonderen Gleichungen
spncht man nach Kronecker einen Affekt*) zu und nennt eine bei
ip Substitutionen invariante Funktion

&amp;lt;p

der Wurzeln, welche den
fekt

charakterisirt, eine AffeJctfunktion. Die AfFektfunktion , geht
Korper der symmetrischen Funktionen durch eine Gleichung

des Grades ^ hervor, welche bei einer allgemeinen Gleichung rf-
Grades irreduktibel ist (Nr. 4), fur die spezielle Gleichung F(x)= aber
eine rationale Wurzel hat; die Zahl ^ heisst die Ordnung des Affektes.
Diese Thatsache kann man nach Kronecker auch unter folgendem

isichtspunkte erfassen: ist F(x) = x
Cl^-i _|

_____^ c _ die
vorgelegte Gleichung und bedeuten f^,...fn die elementaren sym-meioischen Funktionen der Wurzeln, so kann das Gleichungs^femh -Ci, h ~ %, fn = cn reduktibel sein, selbst wenn F(x] irre
duktibel ist

(s. Nr.3); durch
Hinzufiigung einer Gleichung a, = c

* den
(rationalen) Wert c der Affektfunktion

&amp;lt;p angiebt, wird das
System irreduktibel, und eine Affektfunktion ist eine solche, durch

Jinzufiigung das Gleichungssystem irreduktibel wird 26
).

24) Dedekind, Zahlentheorie 166; Weber, Algebra 1, Abschn 13

zum ersten Maie Beri -

.

Festschrift 11 u. 12; J. f. Math. 100, p. 490 (1886) Die Definitio

19*
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Aus dem in Nr. 3 angegebenen Satze von Hilbert folgt, dass

man unbegrenzt viele Gleichungen niit ganzzahligen Koeffizienten

konstruieren kann, deren Gruppe im Bereiche der rationalen Zahlen

die symmetrische oder die alternierende Gruppe ist
27

).
Dieser Satz

bleibt bestehen, wenn der Stammbereich & nicht der Korper 9ft,

sondern ein beliebig vorgegebener Zahlkorper sein soil.

6. Fundamentalsysteme. In einem dem Bereiche ii entstam-

menden Gattungsbereiche K von der teu
Ordnung (einem Korper

iiber &) lassen sich die ganzen algebraischen Grossen von den ge-

brochenen aussondern. In jedem solchen Gattungsbereiche kann man

m ganze Grossen yl} 7/2 ,
. . . ym so bestimmen, dass man alle ganzen

Grossen des Bereiches erhalt, wenn man in der Linearform

y = UlVl + M2?/2 H h UmVm

fiir u1} u
2 ,

. . . um alle moglichen ganzen Grossen des Stammbereiches

& nimmt 28
);

ein solches System von m Grossen heisst ein Funda-

mentalsystem (Kronecker) oder eine Basis (Dedekind); die Linearform

y heisst die Fundamentalform. Die Zahl m ist, allgemein zu reden,

grosser als n, indess kann man drei Falle angeben, in welchen m= n

ist und in welchen also die Koeffizienten ui} u
2 ,...um fur ein ge-

gebenes Fundamentalsystem durch Angabe der ganzen Grosse y ein-

deutig bestimmt sind. Es tritt dies ein:

1) wenn der Korper K ein algebraischer Zahlkorper und & der

Korper der rationalen Zahlen ist
29

). (Hingegen trifft es im all-

gemeinen nicht mehr zu, wenn K ein Zahlkorper und & ein be-

liebiger in K enthaltener algebraischer Zahlkorper, d. h. wenn K
nach Hilberfscher Bezeichnung ein Eelativkorper} ist.)

2) wenn der Korper K ein algebraischer Funktionenkorper und

$i der Korper der rationalen Funktionen einer Veranderlichen ist
31

)

(bei algebraischen Funktionen mehrerer Veranderlichen ist im all-

gemeinen m
&amp;gt; n).

3) wenn der Korper & der Korper aller symmetrischen Funk

tionen von v Variabelen xif #2
. . . . xv mit rationalen Zahlkoeffizienten

und der Korper K aller derjenigen rationalen Funktionen von X1} ...xv

27) J. f. Math. 110, p. 123 ff. (1892). Einen Teil des Satzes beweist auf

ganz elementarem Wege H. Weber (Chicago Congr. Papers [1896 (1893)], p. 401).

28) Festschrift 6.

29) Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie 175.

30) Bericht iiber d. Theorie der alg. Zahlkorper 14.

31) Kronecker, J. f. Math. 91, p. 308 if.; Dedekind - Weber, J. f. Math. 92,

p. 193 f.
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mit rationalen Zahlkoeffizienten ist, welche eine bestimmte Gruppe

von - - Substitutionen gestatten (s. Nr. 4 Ende) ;
hierbei werden also

fur eine ganze Grosse des Bereiches die Koeffizienten u
l} u.2J . . . un

ganze Funktionen der elementaren symmetrischen Funktionen f1} f2 ,
. . . fv

mit rationalen Zahlkoeffizienten 32
).

Wenn m = n ist, so ist die Diskriminante des Fundamental-

systemes

eine ganze Grosse in ii, welche bei Transformation des Fundamental-

systemes ungeandert bleibt und der grosste gemeinschaftliche Teiler

aller Diskriminanten von irgend n ganzen Grossen des Korpers ist;

D heisst die Diskriminante der Gattung oder des Korpers.

Die Diskriminante eines Korpers ist ein Vielfaches der Diskrimi

nante jedes Unterkorpers
33

).

Wenn m
&amp;gt;

n ist, so hat man in der Matrix

noch m n Zeilen unbestimmter Elemente hinzuzufugen, das Quadrat

der so entstehenden Determinante heisst alsdann die Diskriminanten-

form der Gattung. Unter der Diskriminante der Gattung hat man
alsdann den grossten gemeinsamen Teiler der Koeffizienten der Dis-

kriminantenform zu verstehen; dieser grosste Teiler braucht aber als

dann keine Grosse des Korpers & zu sein, sondern er ist im all-

gemeinen nur durch das aus alien Koeffizienten gebildete Divisoren-

system (s. Nr. 8) darzustellen.

Betrachtet man die Diskriminanten der Gattungen rationaler

Funktionen von v Variabelen, welche bei einer Gruppe von -- Sub

stitutionen ungeandert bleiben, so ergiebt sich zunachst die Diskrimi

nante der Galois schen Gattung, welche aus alien rationalen Funktionen

von xlt #2 ,
. . . xv besteht, gleich %^

v

\ worin

== l
&amp;gt; 2,9,==&amp;gt; ,--v\

\ h

ist. Da jede andere Funktionsgattung unter der Galois schen

Gattung enthalten ist, so ist ihre Diskriminante ebenfalls eine Potenz

von tK Der Potenzexponent einer Gattung -wertiger Funktionen ist

32) Festschrift 12.

33) ibid. 9.
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von E. Netto gleich n - -r^r bestimmt worden, worin q die/ V(V 1)

Anzahl der Transpositionen der Gruppe von bedeutet 34
).

7. Arten oder Species. Aus den ganzen Grossen des Korpers K
lassen sich engere Gebiete aussondern, welche ebenfalls die Eigen-
schaft haben, dass man bei Anwendung der Operationen der Addition,
Subtraktion und Multiplikation das Gebiet nicht iiberschreitet. Man
erhalt solche

;
wenn man dem Korper K irgend k ganze Grossen

@lt @2 ,
. . . &k entnimmt und alle ganzen Funktionen von @1; @2 ,

. . . k

bildet, deren Koeffizienten ganze Grossen des Stammbereiches & sind.

Ein solches Grossengebiet heisst nach Kronecker eine Species oder

Art, nach Dedekind eine Ordnung, nach Hilbert ein Eing algebraischer
Grossen 35

).
Fur diese Arten gelten ahnliche Gesetze wie fur die

,,Hauptart&quot;, welche aus alien ganzen Grossen des Korpers K besteht,
es giebt Fundamentalsysteme etc.

8. Zerlegung der ganzen Grossen in Primdivisoren oder Prim-

ideale. Die ganzen algebraischen Grossen des Gattungsbereiches K
gestatten eine Zerlegung in Primfaktoren in ahnlicher Weise, wie die

ganzen Grossen eines natiirlichen Rationalitatsbereiches
;
indess ist es,

um diese Analogic zu einer vollkommenen zu machen, erforderlich,

dem Korper K neue Elemente zu associieren. Es sei der Stamm-
bereich & ein natiirlicher und es sei ferner der Korper K in Bezug
auf & vom wten

Grade, so heisst eine mit irgend welchen neuen Un-

bestimmten w1; w
2 ,

. . . gebildete ganze rationale Funktion, deren

Koeffizienten ganze Grossen des Korpers K sind, nach Kronecker eine

Form des Korpers K. Dabei ist abweichend von der gewohnlichen

Terminologie auch eine nicht homogene Funktion als. Form bezeichnet,

damit die ganzen Grossen des Korpers K ebenfalls mit darunter be-

griffen sind. Eine Form ist als analytisches Aquivalent fur die Dar-

stellung des grossten gemeinschaftlichen Teiler ihrer Koeffizienten

anzusehen; die Berechtigung dieser Auffassung ergiebt sich aus den

folgenden Satzen. Eine Form, deren Koeffizienten dem Stammbereiche

1 angehoren, heisst eine rationale Form. Multipliziert man eine

Form F des Korpers K mit den konjugierten Formen F , F&quot;,
. . . F^n~ l

\

so ist das Produkt F, F ,
. . . F&-V (die Norm von F) eine rationale

Form, und ihre Koeffizienten besitzen also einen bestimmten, dem
Stammbereiche & angehorigen grossten gemeinsamen Teiler 36

).
Wenn

34) J. f. Math. 90, p. 164 (1881), Acta math. 1, p. 371 if. (1882).

35) Festschrift p. 15; Dedekind s Zahlentheorie 170; Hubert s Bericht 31.

36) Hilbert bezeichnet (Bericht 6) diesen Teiler als Norm von F.
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dieser Teller gleich 1 ist, so heisst die Form F eine primitive oder

Einheitsform. Wenn zwei Formen des Korpers K sich zu einander

wie zwei Einheitsformen verhalten, so heissen sie absolut aquivalent]

zwei solche Formen sind im Sinne einer Zerlegung als nicht wesent-

lich von einander verschieden zu betrachten. Formen, deren Koeffi-

zientensysteme ubereinstimmen und welche sich nur durch die Potenz-

produkte der Unbestimmten unterscheiden, mit welchen die gleichen

Koeffizienten multipliziert sind, sind aquivalent. Eine Form heisst

irreduktibel oder eine Primform (Primdivisor) ,
wenn sie nicht einem

Produkte zweier Formen, von denen keine eine Einheitsform sein

darf, aquivalent ist. Dann gilt der Satz: Jede Form F des Korpers K
Idsst sich auf eine und im wesentlichen nur auf eine Weise als Product

von Primdivisoren darstellen, wenn aguivalente Dimsoren als niclit ver

schieden betrachtet werden 31
).

An Stelle der Formen betrachtet Dedekind unendliche Systeme
von ganzen Grossen des Korpers K. Sind a, ft y, . . . ganze Grossen

des Korpers K, so heisst der Inbegriff aller Grossen, welche durch

die Linearform | -j- ^/5 -f- Cy+ dargestellt werden konnen, wenn

, rj, ,,-.. ganze Grossen des Korpers K sein sollen, ein Ideal des

Korpers K. Falls dieses Ideal durch eine einzige Grosse K festgelegt

werden kann, heisst es ein Hauptideal (a). Unter dem Produkte

zweier Ideale

=
(a1? cc

2 , OT), b = (ft, ft, ft)

ist das Ideal

c = ab = (ciifti, aift, a2 ft, a2 ft, r ft)

zu verstehen. Ein Ideal, welches nicht als Produkt zweier Ideale

dargestellt werden kann, von denen keines das Hauptideal (1) sein

darf, heisst ein Primideal. Dann lautet der Zerlegungssatz : Jedes

Ideal ist auf eine und nur eine Weise in Primideale zerlegbar
38

).
Der

Vergleich mit der Kronecker schen Formentheorie wird durch folgende

Erwagungen gegeben: Jeder Form des Korpers K entspricht dasjenige

a?) Festschrift 1418. Die Kronecker sche Formentheorie ist mit einigen
Modifikationen in Weber s Algebra (Bd. 2, Abschn. 16) aufgenommen. Weber
betrachtet auch gebrochene rationale Funktionen der Unbestimmten mit Koeffi

zienten des Korpers K und nennt dieselben Funktionale. Wenn ein Funktional

durch Multiplikation mit einer Einheitsform in eine (Kronecker sche) Form des

Korpere K verwandelt werden kann, heisst es ein games Funktional. Dann lautet

der Zerlegungssatz: ein ganzes Funktional kann auf eine und nur eine Weise
in Primfunktionale zerlegt werden, wenn associierte (aquivalente) Funktionale

als nicht verschieden betrachtet werden.

38) Zahlentheorie 177179, Dedekind -Weber, J. f. Math. 92, 79.
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Ideal, welches durch die Koeffizienten der Form bestimmt wird.

Aquivalenten Formen entspricht dasselbe Ideal, und Formen, welche

einer Grosse des Korpers K aquivalent sind, entspricht ein Haupt-
ideal. Dem Produkte zweier Formen entspricht das Produkt der zu-

gehorigen Ideale, den Primdivisoren entspricht ein Primideal. Hieraus

geht die Identitat beider Zerlegungssatze hervor. Das Ideal o er-

scheint hierbei als grosster gemeinschaftlicher Teiler der Grossen

cc1} a
2 ,

. . . Kr) die es bestimmen; der grosste gemeinschaftliche Teiler

der Ideale a und b ist das Ideal (alt ...urt ft, . . . &), welches durch

Zusammenstellung beider Ideale entsteht.

9. Darstellung der Primdivisoren durch. Association enthalten-

der Gattungen oder durch Association transcendenter Funktionen.
Wenn das Ideal a kein Hauptideal ist, so ist der grosste gemein
schaftliche Teiler der Zahlen cc1} . . . ar keine Grosse des Korpers K,
sondern eben nur durch eine dem Korper K associierte Form dar-

stellbar. Man kann aber in gewissen Fallen durch eine andere Art

der Association die Ideale auch als Grossen darstellen, die aber als-

dann nicht dem Korper K, sondern einem erweiterten Bereiche an-

gehoren. Diese Art der Darstellung idealer Elemente ist bisher vor-

zugsweise in folgenden beiden Fallen durchgefiihrt worden.

Ist K ein imaginarer quadratischer Zahlkorper, so liefern die Trans-

formationsgleichungen [II B 4 a, 6] der Theorie der elliptischen Funk
tionen einen Zahlkorper $, der K enthalt und dessen Ordnung in Bezug
auf K gleich der Klassenzahl des Korpers K ist. In dem Korper &
werden alle Ideale des Korpers K zu Hauptidealen; jedes Ideal von

K kann also durch eine Zalil von t dargestellt werden. Der Korper
heisst der Klassenkorper von K. 39

)
Die allgemeine Theorie der

Klassenkorper ist neuerdings von H. Weber und D. Hilbert in Angriif

genommen worden 40
).

Ist K ein Korper algebraischer Funktionen [II B 2] einer Verander-

lichen, welche iiber einer Eiemann schen Flache 9fl ausgebreitet sind, so

liefert die Theorie der Abel schen Integrate das Mittel, um die samtlichen

Ideale von K zu Hauptidealen zu machen. Ist das Geschlecht von 31

gleich p, so giebt es auf 91 p linear unabhangige Integrate erster

Gattung ui} uZ) . . . up ;
ist ferner a ein willkiirlicher aber fester Punkt

auf 91, so giebt es p linear unabhangige Normalintegrale zweiter

39) Kronecker, Berl. Monatsberichte 1857, p. 455; Weber, Elliptische Funk
tionen und algebraische Zahlen, Braunschweig 1891, Teil III, bes. 110; Weber,
Math. Ann. 48 (1897), p. 433; 49 (1897), p. 83; 50 (1898), p. 1.

40) Weber, ibid.; Hilbert, Jahresber. d. Dtsch. Math.-Ver. 6, p. 88 u. Math.

Ann. 51 (1898), p. 1.
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Gattung v
,
v2 ,

. . . vp ,
welche nur in a unendlich werden und nicht

auf algebraische Funktionen reduziert werden konnen. 1st nun 77 ein

Elemental-integral dritter Gattung, welches in a und einem zweiten

Punkte p mit den Residuen - - 1 und -f- 1 logarithmisch unendlich

wird, so kann man zu 77 eine lineare homogene Funktion von

ul} . . .Up, vl} . . .Vp so hinzufiigen, dass das entstehende Integral 77

nur noch die von den logarithmischen Unstetigkeiten herriihrende

Periode 2ni, aber keine cyklische Periode hat, und es ist also

e^= P eine einwertige Funktion auf 9t, welche in p in erster Ord-

nung verschwindet und in a eine wesentlich singulare Stelle hat.

Eine solche Funktion heisst nach Weierstrass eine Primfunktion]
dieselbe entspricht genau einem Primideale des Korpers K, d. i. der

Gesamtheit der Funktionen des Korpers, welche in p Null und in

vorgeschriebener Weise unendlich werden. Jede Funktion rp des

Korpers K von der Ordnung r kann auf eine und nur eine Weise
in die Form gesetzt werden:

P P P^1^2 *r
9 c

jri-fT p- &amp;gt;M -^2
r

r

wo c eine Konstante und Plf P2 ,
. . . Pr die zu den Nullpunkten,

PI, P/, . . . Pr

r

die zu den Unendlichkeitspunkten der Funktion
&amp;lt;p

gehorigen Primfunktionen bedeutet. Umgekehrt stellt jeder derartige

Quotient eine Funktion des Korpers dar, falls die Null- und die Unend-

lichkeitsstellen so gewahlt werden, dass der Punkt o nicht mehr wesent-

liche Singularitat der Funktion ist; die hierzu erforderlichen Bedingungen
werden durch die Gleichungen des Abel schen Theoremes gegeben

41
).

An Stelle der Weierstrass schen Primfunktion fiihrt F. Klein Prim-

formen ein, indem die unabhangige Variabele x = in einen Zahler
tJ?g

und einen Nenner gespalten wircl und homogene transcendente Funk
tionen von tf

t ,
x

2 gebildet werden. Ist P^ = P%v ein Integral dritter

Gattung mit den Parametern |, y und den Argumenten x, y, welches

Vertauschung von Parameter und Argument gestattet, setzt man
ferner die Riemann sche Flache als eine ,,kanonische&quot; voraus, auf

welcher eine nur in den Verzweigungspunkten verschwindende ganze

algebraische Form G(xlt x^ existiert, und wird 5t^H^f^ = ^^
gesetzt, so ist die Klein sche Primform

41) K. Weierstrass, Werke 2, p. 235; vgl. auch F. Schottky, J. f. Math. 101

(1887), p. 227; A. Brill u. M. Noether, Die Entwickelung d. Theorie der alge-
braischen Funktionen, deutsche Math.-Ver. 3 (1894), p. 428. Eine VeroflFent-

lichung der bisher nur in Vorlesungen bekannt gegebenen Theorie von Weier
strass ist in nahe Aussicht gestellt worden; bei der gegebenen Darstellung
benutzte ich eine mundliche Mitteilung von A. Hunvitz.
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-| / px+dx, y+ dy

P(x, y)
= lim y rig., dfgj,

e **
(lim dx= 0, lim dy= 0).

Dieselbe ist eine von xlt x
z , y1} y2 abhangencle Form, welche in jeder

der beiden Variabelenreihen die Dimension 1 hat und fur x = y in

erster Ordnung verschwindet. Dieselbe hat im Unterschiede von der

Weierstrass schen Primfunktion keine Singularitat, erhalt aber bei ge-

schlossenen Umlaufen der Variabelen transcendente Exponential-
faktoren. Durch Einfiihrung von ,,Mittelformen&quot; konnen die letzteren

kompensiert werden 42
).

10. Die Fundamentalgleiclmng. Die Zerlegung der Grossen

des Stammbereiches & in Primdivisoren des Korpers K wird durch

die Untersuchung der Fundamentalgleichung geliefert ;
die Fundamental-

gleichung ist diejenige Gleichung wten
Grades, welcher die Funda-

mentalform

(i) y = *i#i + WS&H h Urny

und ihre Konjugierten geniigen, also die Gleichung:

g(&amp;gt;;
ult !,-.. Um)

=
(x y ) (x y&quot;} (x yW) = 0.

Ist P ein Primelement des Stammbereiches, so ist es zu diesem

Zwecke erforderlich, die Funktion $, welche eine mit den Unbe-

stimmten X,u1} ...un gebildete ganze rationale Form des Stamm
bereiches ist, nach dem Modul P in Primfaktoren zu zerlegen. Dabei

heisst eine Funktion $ nach dem Modul P zerlegbar, wenn eine

Kongruenz
g = XF (mod. P)

aufgestellt werden kann, d. h. wenn $ XY durch P teilbar ist;

X und Y sind ebensolche Funktionen wie ^. Ist namlich bei der

Zerlegung in Primideale P = ^^ p*
r

,
so gilt die Kongruenz

(2) %EEP*P*. .Pf,(mod.P),

wo P! . . . Pr nach dem Modul P nicht weiter zerlegbar sind und

die Funktion Ph dem Primideal
f)A in der Weise entspricht, dass sie

durch Einsetzen des Wertes (1) von y in eine durch pA teilbare Form

des Korpers K iibergeht
43

).

42) F. Klein, Math. Ann. 36 (1890), p. 1; Klein-Fricke , Vorlesungen iiber

die Theorie der Modulfunktionen, Leipzig 1892, 2, Abschn. 6, Kap. 1, 9;

E. Ritter, Math. Ann. 44 (1894), p. 261.

43) Kronecker, Festschrift 25 fur uribestimmt bleibende u^ . . . um . Dede-

Icind, Gott. Abh. 1878; DedeUnd-Weber , J. f. Math. 92, 11 fur individuelle

Werte von u^ , 2 ,
. . . um ,

wo dann der Satz gewisse Einschrankungen er-

fordert.
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Die Diskriminante der Fundamentalgleichung ist eine rationale

Form mit den Unbestimmten u1} . . . um ,
fur welche der grosste ge-

meinschaftliche Teiler der Koeffizienten gleich der Diskriminante der

Gattung ist. Hieraus, in Verbindung mit der Gleichung (2) ; folgt,

dass die Gattungsdiskriminante alle und nur diejenigen Primelemente

des Stammbereiches als Faktoren enthalt, welche durch das Quadrat

eines Primdivisors teilbar sind. Wenn in Gleichung (2) die zu dem

Divisor P
1
P2

. . . Pr gehorige algebraische Form des Korpers K
eine Norm besitzt, welche mit Pk

aquivalent ist, so ist die in der

Gattungsdiskriminante aufgehende Potenz von P im allgemeinen gleich

P&quot;~*;
doch lasst der letzte Satz gewisse Ausnahmen zu, wenn P

gleichzeitig ein Teiler eines der Exponenten e1} e.2 ,
. . . er ist

44
).

11. Ausfuhrung der arithmetischen Theorie im Einzclnen.

Die dargelegten Grundziige der arithmetischen Theorie algebraischer

Grossen ist in ihren Prinzipien aus der Theorie der algebraischen

Zahlen abstrahiert und hat hier in erster Linie ihre Kraft bewahrt

(s.
I C 4). Eine Ausfiihrung im einzelnen ist sodann denjenigen

Korpern algebraischer Funktionen zu Teil geworden, welche von einer

Veranderlichen abhangen
45

), wodurch diese Theorie mit der der

Riemann schen Flachen in Wechselbeziehung tritt
(s.

II B 2). Ist
n m

f(s, z)
= die irreduktibele Gleichung, durch welche eine fiber der

0-Ebene ausgebreitete w-blattrige Riemann sche Flache bestimmt wird,

so gehort zu jedem im Endlichen gelegenen Punkte ty der Riemann-

schen Flache ein Primideal p des Korpers der rationalen Funktionen

von s und g- die Norm dieses Primideals ist der zugehorige Prim-

divisor c des Stammbereiches der rationalen Funktionen von 8.

Hangen in ^ K Blatter der R. Fl. zusammen, so ist s c durch die

te Potenz von p teilbar, und die Gattungsdiskriminante D erhalt

also (nach Nr. 10) die Potenz (z
c)&quot;&quot;&quot;

1 als Faktor; die Gattungs
diskriminante D enthalt hiernach die Normen aller im Endlichen ge

legenen Verzweigungspunkte, jede in einer bestimmten durch die Ord-

nung der Verzweigung angegebenen Potenz. Diese Beziehung wird eine

noch engere, wenn man mit K. Hensel die Elementarteiler der Deter-

minante ]//) in Betracht zieht, welche stets gewissen Wurzeln aus ganzen
Funktionen von z aquivalent sind. Giebt es namlich fiir z = c je

einen a, (3, y, . . . -blattrigen Verzweigungspunkt, so enthalten die

44) Die in 43) genannten Abhandlungen und Dedekind, Gott. Abh. 1882;
K. Hensel, J. f. Math. 113 (1894), p. 61, 128; Gott. Nachr. 1897, p. 247; J. f.

Math. 117 (1898), p. 333.

45) Dedekind -Weber 1. c.
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Elementarteiler von ]/I) gebrochene Potenzen von z c, deren Ex-

ponenten, abgesehen von der Reihenfolge, durch die Sequenzen

(3

&amp;gt; &amp;gt;

y

angegeben werden 46
).

Die unendlich fernen Punkte der Riemann schen

Flache konnen entweder durch lineare Transformation von z oder indem
v

man z -= ~- in zwei homogene Variabele spaltet, in die Untersuchung

einbezogen werden. Die weitere Verfolgung dieser Gesichtspunkte in

der Theorie der algebraischen Funktionen fiihrt zur Aufstellung der

iiberall endlichen Integrate des Korpers
47

), sowie zur Beherrschung
des Riemann-Roch schen Satzes 48

)
und seiner Konsequenzen, und zur

Auflosung der dem algebraischen Gebilde f(s, z)
= eigenen Singula-

ritaten 49
).

Auf die Theorie der zu einem Systeme von Grundformen gehorigen
Invarianten hat die Korpertheorie D. Hilbert angewandt [II B 2, Nr. 6].

Die Gesamtheit dieser Invarianten bildet einen Korper, aus welchem

man x ganze rationale Invarianten Ji) J2,...J)( so auswahlen kann,
class jede weitere ganze rationale Invariante eine ganze algebraische

Funktion eines durch J
,
Jz ,

. . . Jx und eine weitere Invariante J be-

stimmten Funktionenkorpers ist. Die Zahl x ist dabei gleich dem
Uberschuss der Anzahl der Koeffizienten der Grundform iiber die

Anzahl der Parameter der kontinuierlichen Gruppe der linearen Trans-

formationen; der Grad k des Invariantenkorpers lasst sich mit Hilfe

der spater zu erwahnenden charakteristischen Funktion eines Formen-

systemes in den einfachsten Fallen bestimmen. Da die Invarianten

Jl} J2 ,
. . . Jx hiernach die Eigenschaft haben, dass ihr Verschwinden

das Verschwinden aller Invarianten zur Folge hat, so kann die Auf-

gabe der Bestimmung eines vollstandigen Systemes der Invarianten

der Grundform zuriickgefiihrt werden auf die Aufstellung gewisser

,,kanonischer Nullformen&quot;, welche dadurch charakterisiert sind, dass

ihre samtlichen Invarianten verschwinden und dass umgekehrt jede

46) J. f. Math. 115, p. 254 (1895). Analoge Satze gelten nach noch nicht

vollstandig publicierten Untersuchungen K. Hensd s auch in dem Falle, dass der

Stammbereich ii der Korper der rationalen Funktionen mehrerer Veranderlicher

oder ein Gattungsbereich ist. J. f. Math. 117, p. 333, 346; 118, p. 173 (1897,98).

47) Hensel, J. f. Math. 117, p. 29 (1896).

48) G. Landsberg, Math. Ann. 50, p. 333, 577 (1897).

49) Kronecker, J. f. Math. 91, p. 301 (1881) = Werke 2, p. 193; vgl.

F. Klein s autographierte Vorlesung iiber Eiemann sche Fliichen 1891 92, Gott.,

I. Teil, Abschnitt 4 u. 5.
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Form mit verschwindenden Invarianten in eine von ihnen transfor-

miert werden kann 50
).

12. Zusammenhang mit der Theorie der Modulsysteme und

algebraischen Gebilde. Die Satze von Nr. 10 lehren, dass die Zer-

legung eines Primdivisors P des Stammbereiches ii in algebraische

Primdivisoren des Korpers K zuruckgefiihrt werden kann auf die

Zerlegung ganzer rationaler Funktionen nach dem Primmodul P.

Die Theorie der algebraischen Korper tritt hierdurch in Beziehung
mit der ganz im rationalen Gebiete operierenden Theorie der Modul

systeme, von welcher auch die weitere Ausgestaltung der Korper-
theorie abhangig erscheint.

13. Elementare Eigenschaften der Modulsysteme. Sind M
}M1} M2 ,...Mk ganze Funktionen der unabhangigen Veranderlichen

xlf x
3 ,

. . . xn ,
so heisst M durch das Modulsystem

teilbar, falls eine Gleichung besteht:

(1) M==X
1
M

1 + X,M, + - - + XkMk ,

in welcher X1} X%, . . . Xk ebenfalls ganze Funktionen von x1} x2 ,...xn

sind 51
).

Dabei konnen die Koeffizienten von Xl} X2 ,
. . . Xk entweder

eineni bestimmten Rationalitatsbereiche oder einem bestimmten Inte-

gritatsbereiche zugewiesen werden, welchem auch die Koeffizienten

von Mlf . . . Mk angehoren miissen. Diesen beiden Fallen entsprechend
unterscheiden wir gelegentlich zwischen einer Teilbarkeit erster Art
und zweiter Art b2

~).
Wenn die Differenz zweier Funktionen M M

durch 9Ji teilbar ist, so heissen M und M einander kongruent nach

dem Modulsystem 9#: M EZ M (mod. 9ft).

Das Modulsystem 9? = (Nlf N%, Nh) heisst durch 9ft teilbar,

falls jede seiner Funktionen durch 9ft teilbar ist. Sind zwei Modul

systeme durch einander teilbar, so heissen sie (absolut) aquivalent,
weil die Gesamtheit der durch das eine und der durch das andere

Modulsystem teilbaren Funktionen dieselbe ist. Sind 9ft und -ft be-

liebige Modulsysteme, so hat man hiernach unter dem grossten ge-

nieinsamen Teller der beiden Modulsysteme das Modulsystem_ O = (9ft, 91)
= (Ml} M,,-.. M,, Nlt Nk )

50) Math. Ann. 42, p. 313 (1892).

51) Festschrift 20.

52) Diese Unterscheidung ,
welche von Kronecker nicht ausdrucklich ge-

inacht wird, wird notwendig, sobald es sich um die strenge Einfuhrung des

Stufenbegrittes handelt.
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zu verstehen. Andererseits hat man unter dem kleinsten gemein-
schaftlichen Vielfachen von 9ft und 91 dasjenige Modulsystem zu ver

stehen, welches der grosste gemeinsame Teller aller sowohl durch 9ft

als durch 9i teilbaren Modulsysteme ist.

Aus zwei Modulsystemen 9ft und 9i kann man ein Product bilden:

&amp;lt;$

= 9ft . 91 = (M,N1}
MtNlt M.N,, MM, -,

Mk N,),

durch welches jedes Produkt einer durch 9ft und einer durch $1 teil

baren Funktion und jede Summe solcher Produkte teilbar ist. Das

Produkt zweier Modulsysteme ist durch jeden seiner Faktoren teilbar;

aber wenn ein Modulsystem ^5 durch 9ft teilbar ist
?
braucht es nicht

als Produkt von 9ft und einem zweiten Modulsystem 91 darstellbar

zu sein 53
).

14. Der Stufenbegriff. Primmodulsysteme. Fur die weitere

Untersuchung ist die Einfuhrung des Begriffes der Stufe oder des

Ranges fundamental. Mit jedem Modulsystem 9ft ist ein System von

Gleichungen Mi
=

0, M% = 0, Mk = gegeben, durch welches ein

algebraisches Gebilde aus der Mannigfaltigkeit der Variabelen xly . . . xn

ausgeschieden wird. Werden durch diese Gleichungen v Variabele

als algebraische Funktionen der frei bleibenden n v iibrigen Varia

belen bestimmt, so heisst das Gleichungssystem von der vten Stufe,

und es definiert alsdann eine (n v)-fache Mannigfaltigkeit. Das

Gleichungssystem kann aber auch Mannigfaltigkeiten verschiedener

Dimension nebeneinander definieren, in welchem Falle das Modulsystem
ein gemischtes heisst und mehrere Stufenzahlen erhalt. Wenn ins-

besondere die Funktionen Mx lineare homogene Funktionen der Varia

belen x1} . . . xn sind, so ist die Stufenzahl des Gleichungssystemes

identisch mit der in der Determinantentheorie angewendeten Stufen-

oder Rangzahl der Matrix der Koeffizienten:

(dem hochsten Grade nicht verschwindender Unterdeterminanten, vgl.

I A 2, Nr. 24; I B 1 b, Nr. 9,26).

Die Bestimmung der Stufenzahl geschieht durch die allgemeine

Theorie der Elimination [s. I B 1 b, Nr. 6 9]
54

).
Kronecker fiihrt, um die

53) Festschrift 20 u. 21.

54) Kronecker legt im wesentlichen die allgemeine Eliminationstheorie

Et. Bezout s (Theorie generale des equations algebriques, Paris 1779) zu Grunde,

welche in den Lehrbuchern vonJ. A. Serret (Algebra, deutsch v. Wertheim 1868, 1,

Kap. 4) und Fact di Bruno (Theorie generale de 1 elimination, Paris 1859) in

modernerer Weise durchgefuhrt ist. Ausfuhrungen zur allgemeinen Theorie der

Elimination, welche in neuerer Zeit wenig bearbeitet zu sein scheint, gebeu
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Gleichungssysteme verschiedener Stufe von einander zu sondern, eine mit

n Unbestimmten u1} . . . un gebildete Hilfsgrosse x= u
i
x

1 -\ (- unxn

ein, eine Operation, welche der Einfiihrung der ,,Gleichung&quot; eines Punktes

in der analytischen Geometric analog ist
55

),
und verfahrt dann folgender-

massen. Es wird mit Hilfe der Grosse x aus den Gleichungen Ml ==0,---Mk = die Variabele xn eliminiert und aus den entstehenden Glei

chungen ihr grosster gemeinschaftlicher Teiler F
t (#; x1} . . . #n_i)

herausgelioben; derselbe giebt, gleich Null gesetzt, die Eesolvente erster

Stufe, da x als algebraische Funktion von xlf . . . #n_i dargestellt
wird. Aus dem von dem gemeinsamen Faktor befreiten Gleichungs-o o

system werden mit Hilfe neuer Unbestimmter Ulf . . . Uk ,
Vlf . . . Vk

zwei lineare homogene Verbindungen gebildet; sodann wird #_!
eliminiert und aus den Koeffizienten der als Eliminationsresultat

entstehenden Funktion der U und V wieder der grosste gemein-
same Teiler F%(x; xlf . . . %H- 8) herausgehoben; derselbe giebt, gleich
Null gesetzt, die Eesolvente zweiter Stufe, da xn-\ und xn als alge
braische Funktionen der iibrigen Variabelen bestimmt werden. So

fortfahrend, erhalt man die Resolventen erster, zweiter, . . . vter Stufe

und ihr Produkt F -F
2

. . . Fv ,
die Gesamtresolvente des Systemes.

Setzt man in einer Resolvente fur x seinen Wert J^w*^, so erhalt

man durch die Koeffizienten der so erscheinenden Funktion von
u1} . . . un ein jener Resolvente aquivalentes Gleichungssystem. Da
man in der Gesamtresolvente fur die Unbestimmten ulf . . . un stets

n + 1 Wertsysteme ^ = aj*)
aF&amp;gt; (h

=
1, 2,

- n + 1) so

einsetzen kann, dass die entstehenden n -j- 1 Gleichungen nur durch
das Verschwinden aller Koeffizienten befriedigt sein konnen, so folgt:
Jedes Gleichungssystem mit n Variabelen ist stets durch ein System
von hochstens (n -j- 1) Gleichungen ersetzbar 56

).

/. Molk, Acta math. 6, p. 1 (1885) und J. Hadamard, Acta math. 20, p. 201

(1896); vgl. auch Borel et Drach, Introduction a I etude de la thdorie des nombres
et de 1 algebre supe&quot;rieure, Paris 1895, p. 205 ff. Eine vollstandige frbersicht
iiber alle bisherigen Ergebnisse der Eliminationstheorie giebt neuerdings Netto
in der 1. Lief, des 2. Bandes seiner Algebra.

55) Die Einfiihrung dieser Hilfsgrosse geht bereits auf S. D. Poisson (Ec.

polyt. J. cah. XI, p. 199 [1811]) und J. Liouville (J. de math. t. XII, p. 68 [1847])
zuruck.

56) Festschrift 10. K. Th. Vahlen hat an dem Beispiele einer rationaleu
Raumkurve 5. Ordnung mit einer Quadrisekante (n = 3), welche erst als Schnitt
von vier Flachen isoliert werden kann [III C 7], gezeigt, dass die Maximalzahl
n -f- 1 uuter Uuistanden wirklich erreicht wird (J. f. Math. 108, p. 346, 1891).
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Das Modulsystem 9ft = (Jf1; M2 ,
. . . Mk) erhalt dieselbe Stufen

zahl, wie das zugehorige Gleichungssystem, falls es sich um die Teil-

barkeit erster Art handelt. Sind aber Ml} . . . Mk ganze ganzzalilige

Funktionen und sollen auch die Koeffizienten X
1} ...Xk in Gleichung (1)

der Nr. 13 als ganze ganzzahlige Funktionen bestimmt werden,
so erhalt man die Stufenzahl des Modulsystems, indem man die des

Gleichungssystemes um eine Einheit erhoht. Wahrend also im ersten

Falle die hochste Stufenzahl n ist, ist sie im Falle der Teilbarkeit

zweiter Art n -j- I.
57
)

Der Stufenbegriff ist fiir die Definition des Primmodulsystemes

massgebend. Betrachtet man die Modulsysteme mit einer bestimmten

Anzahl von Veranderlichen und von bestimmter Stufe, so heisst ein

solches ein Primmodulsystem oder ein irreduktibeles System, falls alle

Modulsysteme, die in ihm enthalten sind, entweder mit ihm aquivalent
oder von hoherer Stufe sind 58

).
Wenn ein Produkt zweier Faktoren

durch ein Primmodulsystem teilbar ist, so ist einer der beiden Faktoren

durch das Primmodulsystem teilbar.

Ein Gleichungssystem heisst irreduktibel, falls das zugehorige

Modulsystem irreduktibel ist, eine Definition, welche die friiher ge-

gebene ersetzen kann
(s.

Nr. 3).

Der Fall, dass ein Gebilde vter Stufe zu seiner Darstellung meni
als v Gleichungen erfordert, tritt besonders haufig dann auf, wenn
das Gebilde durch das Verschwinden samtlicher Determinanten rter

Ordnung einer gegebenen Matrix bestimmt wird. Die Theorie der-

artiger ,,beschrankter Gleichungssysteme&quot; ist vorzugsweise von A. Cayfey,

(r. Salmon, S. Eoberts, A. Brill ausgebildet worden 59
).

Das Haupt-
interesse war hierbei der Bestimmung der

,,0rdnung&quot; eines derartigen

Gleichungssystemes zugewendet; Ordnung eines Gleichungssystemes
vter Stufe ist die Anzahl der Punkte, welche das zugehorige alge-

braische Gebilde mit einem linearen Gleichungssystem (n v)
ter

Stufe gemein hat. Dasselbe Ziel verfolgt mit abzahlenden Methoden

Fur n = 2 steht der Satz in Ubereinstimrnung mit dem Dedekind - Weber schen

Satze, dass jedes Ideal des Funktionenkorpers als grosster gemeinsamer Teiler

zweier Hauptideale dargestellt werden kann (J. f. Math. 92, 9, 2).

57) Festschrift 21 (Ende), 22 VII. J. f. Math. 99 (1886), p. 336.

58) So ist die inkorrekte Begriffsbestimmung der Festschrift
( 21, VI) im

J. f. Math. 99, p. 337 (1885) modifiziert worden.

59) A. Cayley, Math. Papers 1, p. 457 = Camb. and Dubl. math. J. 4, p. 132

(1849); G. Salmon, Lessons introductory to the modern higher Algebra, 2. ed.

1. XXII u. XXIII (deutsch v. W. Fiedler, 2. Aufl. 1877); S. Roberts, J. f. Math. 67

(1867), p. 266; A. Brill, Math. Ann. 5, p. 378 (1872); 36, p. 321 (1890). S. noch
W. Fr. Meyer, Breiner Naturf.vers. Verh. 1890.
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in seiner Geometric der Anzahl H. Schubert, dessen Resultate aber

genauerer Nachpriifung bediirfen 60
).

15. Zerlegung in Primmodulsysteme. Diskriminante eines

Modulsystemes. Es entsteht die Frage, ob ein gegebenes Modul-

system als ein Produkt von Primmodulsystemen darstellbar ist. Dies

ist im allgemeinen nicht moglich, gelingt aber unter gewissen Be-

dingungen, deren wichtigste die folgende ist. Bildet man zu einem
reinen Modulsystem

61
) 2ft = (Mlf Mk) vter Stufe die Resolvente

$(z;^i, Zn-v) und ermittelt die Diskriminante der Resolvente (in

Bezug auf x), so ist dies eine Funktion von xlf . . .#_,., welche die

Diskriminante des Modulsystemes lieisst
62

)
und deren identisches Ver-

schwinden charakteristisch dafur
ist, dass die mehrfachen Punkte der

Mannigfaltigkeit M\
= . = Mk = eine Mannigfaltigkeit gleich

hoher Stufe bilden. Verschwindet die Diskriminante des Modul

systemes nicht, so kann man dasselbe als Produkt von Primmodul

systemen darstellen, eine Zerlegung, welche der Zerlegung der Resol
vente in Primfaktoren genau parallel verlauft 63

).

Wenn der Rang des Modulsystemes 2ft gleich n ist, so hat
E. H. Moore gezeigt, dass man dasselbe stets - - einerlei ob seine

Diskriminante von Null verschieden ist oder nicht als ein Produkt
von ,,einfachen&quot; Modulsystemen darstellen kann; ein einfaches Modul
system ist hierbei ein solches, dessen Funktionen nur fiir einen ein-

zigen Punkt (g1; . . |n ) Null werden 64
) (vgl. Nr. 21).

Verschwindet die Diskriminante eines Modulsystemes 2ft, so giebt
es stets eine ganze Funktion X, die selbst nicht durch 2ft teilbar ist,
von welcher aber eine Potenz durch 2ft teilbar wird und um-
gekehrt. Charakteristische Eigenschaft der Nicht-Primmodulsysteme

60) Kalkul der abzahlenden Geometrie, Leipzig 1879. Das Prinzip der

,,Erhaltung der Anzahlu
, welches den Schubert schen Abzahlungen zu Grunde

liegt, ist nach einer Bemerkung F. Klein s algebraisch formulierbar; s. Weber,
Algebra 1, 51.

61) Es handelt sich von jetzt ab bis auf weiteres urn Teilbarkeit erster Art.

62) ./. Molk, Acta math. 6, chap. IV.

63) Die Diskriminante eines Modulsystemes kann auch als Eliminations-
resultante besonderer Gleichungssysteme definiert werden; Kronecker Berl
Sitzungsber. 1888, p. 451 X. Der hier definierte Begriff der Diskriminante ist

xibrigens genau zu scheiden von dem, was man in der analytischen Geometrie die
Diskriminante einer Kurve, Flache (allgemein einer Mannigfaltigkeit erster Stufe)
nennt; dies ist diejenige irreduktible Funktion der Koeffizienten

,
deren Ver-

schwinden das Auftreten von Singularitaten ,
d. i. die Existenz einer Mannig

faltigkeit mehrfacher Punkte von hoherer Stufe anzeigt.
04) N. Y. Bull. (2) 3 (1897); 10, p. 372.

Encyklop. d. math. Wissensch. I. 20
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1st es hiernach, dass stets zwei ganze Funktiouen existieren, die nicht

durch das Modulsystem teilbar sind
;

in deren Produkt aber das Modul-

system aufgeht
65

).

Verschwindet die Diskriminante des Modulsystemes 3ft nicht, so

giebt sie, gleich Null gesetzt, diejenigen Werte von x1} . . . xn v ,
zu

welchen mehrfache Punkte der Mannigfaltigkeit 9ft gehoren. Diese,

die Diskriminantenmannigfaltigkeit (Diskriminantenflaclie) ist alsdann

eine unter 9ft enthaltene Mannigfaltigkeit hoherer Stufe. In dem be-

sonderen Falle einer Gleichung wten Grades mit einer Unbekannten

und n -f- 1 homogenen unbestimmten Koeffizienten (wobei die n Wurzeln

als Funktionen der n -f- \ Gleichungskoeffizienten zu betrachten sind)

hat HUbert 66
}

die Diskriminantenmannigfaltigkeit auf Ordnung und

Beschaffenheit ihrer Singularitaten untersucht; die Bedeutung der

Diskriminantenmannigfaltigkeit fiir die Realitat der Wurzeln hat

Kroneck-er in Betracht gezogen
67

).

16. Anwendungen der Modulsysteme. Komplexe Zahlen mit

mehreren Einlieiten. Wenn zwei Modulsysteme 9ft = (Jf1? M.2 ,
Mk}

und 9ft = (Mi, Mk-} aquivalent sind, so sind auch die zugehorigen

Gleichungssysteme aquivalent, d. h. jede Losung des einen Systemes

ist auch eine solche des anderen. Umgekehrt fiihren oftmals Glei

chungssysteme, deren Aquivalenz von vornherein bekannt ist, auf

aquivalente Modulsysteme. Z. B. lasst sich die Bedingung dafiir, dass

zwei quadratische Systeme von je n2 Elementen reciprok sind, in

zweifacher Weise durch n2

Gleichungen ausdriicken und die ent-

sprechenden Modulsysteme von je n2 Funktionen lassen sich als aqui

valent erweisen 68
).

Ebenso fuhrt die Annahme, dass ein quadratisches

System von n2 Elementen orthogonal ist,
auf zwei verschiedene Modul

systeme von je --r- n(n -f- 1) Elementen, deren Aquivalenz erwiesen

werden kann 69
).

In ahnlicher Weise lasst sich die Bedingung dafiir,

dass zwei ganze Funktionen nieo Grades $$(x) und V(x) von x einen

grossten gemeinsamen Teiler mtei1 Grades W(m
\x} haben, so umsetzen,

dass bei unbestimmten Koeffizienten W(m
\x) als grosster gemein-

schaftlicher Teiler von $(#) und V(x} nach eiriem gewissen Modul-

65) Kronecker, Berl. Sitzungsber. 1888, p. 453 ff., XII XV.

66) Math. Ann. 30 (1887), p. 437 (I B 1 b, Nr. 18).

67) Berl. Monatsberichte 1878, p. 95 = Werke 2, p. 37 (Ende). Vgl. Weber,

Algebra 1, 78.

68) Kronecker, J. f. Math. 107 (1890), p. 254; Netto, J. f. Math. 108,

p. 144 f. (1891).

69) Kronecker, Berl. Sitzungsber. 1890, IX u. X; J. f. Math. 107 1. c.
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systeme 9ft dargestellt werden kann, dessen Elemente aus ganzen
Funktionen der Koeffizienten von %(x) und V(x) bestehen, welche,
gleich Null gesetzt, eben jene Bedingung fur die Existenz des Tellers

miei

Ordnung ergeben
70

). Der Gewinn dieser Betrachtungsweise be-

steht darin, dass man die fiir den grossten gemeinsamen Teiler zweier

ganzer Funktionen geltenden Satze ohne weiteres auf Kongruenzen
nach irgend welchem Primmodulsysteme iibertragen, also z. B. die

Bedingung dafiir aufstellen kann, dass zwei ganze ganzzahlige Funk
tionen von x modulo einer Primzahl p einen grossten gemeinsamen
Teiler wtei Grades haben. -

Eine andere Anwendung der Modulsysteme besteht in der Auf-

stellung aller Systeme komplexer Zahlen mit mehreren Einheiten, in

welchen kommutative Multiplikation stattfindet
(s. I A 4). Jedes reine

Modulsystem 2ft wter Stufe mit n Variabelen besitzt ein endliches

Restsystem, d. h. es giebt v ganze Funktionen f1} f9f . . . fv ,
sodass

jede ganze Funktion f der n Variabelen auf eine und nur eine Weise
in die Form gesetzt werden kann:

f== c + Cl f\ + c
2 /-2 -f

-----
f- Cvfv (mod.

wo c ,c1} . . . cv Konstanten bedeuten. Da hiernach auch jedes Produkt

fgfh einer linearen Funktion von /j, . . . fy kongruent ist, so erhalt man,
wenn man flf . . . fv durch v komplexe Einheiten e

1; . . . ev und die

Kongruenz durch eine Gleichung ersetzt, ein komplexes Zahlsystem
mit (v -f- 1) Einheiten

1, e1} . . . ev und vertauschbarer Multiplikation.

Umgekehrt hat Kronecker gezeigt, dass jedes derartige Zahlsystem
auf ein Modulsystem vter

Stufe mit v Variabelen fiihrt 71
).

Die von
K. Weierstrass 12

), E. Dedeldnd 13
), J. Petersen u

] vorher betrachteten
Falle komplexer Zahlsysteme beziehen sich auf solche Modulsysteme,
deren Diskriminante von Null verschieden ist.

17. Dedekind s Theorie der Moduln. An die Stelle der Modul
systeme tritt in der Dedekind schen Theorie die Theorie der Moduln,
welche jedoch nicht in gleicher Allgemeinheit ausgearbeitet vorliegt,
sondern dem jeweiligen Zwecke der Untersuchung angepasst ist.

70) KronecKer, J. f. Math. 99, p. 328 (1886) fiir die Methode der rekur-
renten Reihen; Netto, J. f. Math. 104, p. 321; 106, p. 81 (1889/90); Hamburger
Festschrift 1890, p. 36 fur die Eukr sche Eliminationsmethode (I Bib, Nr. 9).

71) Kronecker, Berl. Sitzungsber. 1888: zur Theorie der allgemeinen kom-
plexen Zahlen und der Modulsysteme (p. 429. 447. 557. 595. 983).

72) Gott. Nachr. 1884, p. 395 = Werke 2, p. 311.

73) Gott. Nachr. 1885, p. 141; 1887, p. 1.

74) ibid. 1887, p. 489.

20*
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Ein System von unendlich vielen Zahlen heisst em (Zahlen-)

Modul, falls mit irgend zwei Zahlen auch ihre Summe und ihre

Differenz dem Systeme angehort
75

).
Von besonderer Wichtigkeit sind

die endlichen Moduln [ 1; 2 ?
a L welche aus alien Summen ganz-

zahliger Vielfacher von KI} cc2} . . . ccn bestehen. Zwei Zahlen Q und

heissen einander kongruent nach dem Modul o (9 EE 6 (mod. a)),
falls

die Differenz Q dem Modul a angehort; alle Zahlen, welche

einander kongruent sind, werden in eine ZahlMasse mod. a zusammen-

gefasst. Ein Modul o heisst durch einen Modul b teilbar, wenn
O *

jede Zahl von a auch dem Modul b angehort. Zu irgend zwei

Moduln a und b giebt es einen grossten gemeinsamen Teiler b

und ein kleinstes gemeinsames Vielfaches m
;

der erste Modul (b)

besteht aus alien Zahlen, welche als Summe einer Zahl aus o

und einer Zahl aus b dargestellt werden konnen (in Zeichen

b = Q -j- b), der zweite (m) aus alien Zahlen, welche sowohl dem

Modul a als dem Modul b angehoren (i.
Z. m = a b). Aus irgend

zwei Moduln o und b kann man ein Produkt ab und einen Quo-

tienten -- bilden: das Produkt besteht aus alien Produkten einer
b

Zahl aus o und einer Zahl aus b und alien Summen derartiger

Produkte, der Quotient besteht aus alien Zahlen ^, fur welche der

Modul fib durch a teilbar wird. Von besonderer Wichtigkeit ist der

Fall, wenn zwei Moduln a und b zu einander in einer solchen Be-

ziehung stehen, dass der Modul a in eine endliche Anzahl von s Zahl-

klassen aufgelost werden kann, deren jede lauter einander nach dem

Modul b kongruente Zahlen enthalt; die Zahl s wird dann durch (o, b)

bezeichnet 76
).

Auf diesen grundlegenden Begriffen und den daraus

folgenden Gesetzen beruht die Dedekind sche Theorie der in einem

Zahlkorper enthaltenen Ideale.

In der Theorie der Zahlkorper treten wahrend der ganzen Dauer

einer Untersuchung iiberhaupt nur solche endliche Moduln auf, welche

Vielfache ernes als fest anzunehmenden Moduls = [GV o&amp;gt;

2 , n]

sind. Jedem derartigen Modul [OCLJ a%, . . . r]
= a entspricht eine

bestimmte Matrix A der zu den Zahlen a gehorigen ganzzahligen

Koeffizienten und wenn a teilbar durch b ist, so stehen auch die ent-

75) Zahlentheorie 168172.

76) Eine Verallgemeinerung des Modulbegriffes und des Symboles (a, b) in

dem Sinne
,
dass in der Linearform X

1
a

1 -f- %* K% + + x
n
K
n

*^^e zu ^em

Modul [an ... orj gehort, die Koeffizienten x
1 ,

. . . xn beliebige ganze Zahlen

eines Zahlkorpers sein durfen, giebt Dedelcind in den Gott. Nachrichten v. 1895

(p. 183).
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sprechenden Matrices A und B in einer Teilbarkeitsbeziehung. Die

Theorie der Moduln tritt hierdurch in Zusanimenhang mit der von

Gr. Frobenius ausgebildeten Theorie der linearen Formen mit ganzzahligen
Koeffizienten [1C 1]; die hieraus fiir die Theorie der Moduln zu ge-

winnenden Resultate hat E. Steinitz einer Bearbeitung unterzogen
77

).

Analoge Satze gelten auch fiir Furiktionenmoduln. Hier haben

Dedekind und Weber den Fall behandelt, dass die Basis des Moduls

[a1} a2 ,
. . . Kn\ aus algebraischen Funktionen einer Veranderlichen x

besteht, und dass die Koeffizienten xl} . . . xn der Linearform x
i a1 -\

-\-xn an irgend welche gauze rationale Funktionen von x sind 78
).

18. Satze von Hilbert. Einen wesentlichen Fortschritt hat die

Theorie der Modulsysteme durch einige Satze von D. Hilbert erfahren,
welche die Bedingungen feststellen, unter tlenen ein vorgelegtes System
von unendlich vielen Funktionen auf ein Modulsystem zuruckfiihrbar

ist. Die Satze von Hilbert beziehen sich, ihren invariantentheore-

tischen Zwecken gemass, zunachst auf ganze rationale liomogene Funk
tionen von n Variabeln, und es ist also der Ausdruck

;,Form&quot; im

folgenden wieder in der iiblichen Bedeutung der Invariantentheorie

zu verstehen. Ein System von Formen wird ein Modul genannt,
wenn jedes Produkt einer Form des Systemes mit einer beliebigen

anderen, nicht notwendig zum Systeme gehorigen Form, sowie jede
in den Veranderlichen x1} . . . xn homogene Summe solcher Produkte

wiederum dem Systeme angehort. Nun gelten folgende drei Haupt-
satze 79

):

I. Aus jedem beliebigen Formensysteme (also auch aus jedem

Modul) lassen sich stets m Formen F1} F2 ,
. . . Fm so auswahlen, dass

jede andere Form F des Systemes durch lineare Kombination jener

ausgewahlten Formen erhalten werden kann:

F= A,F, 4. A,F, + - + AmFm .

Dieser Satz gilt auch noch, wenn das Formensystem aus ganzzaliligen
Formen besteht und wenn die Koeffizienten A

l} . . . Am der gleichen

Forderung unterworfen werden 80
).

77) G. Frobenius, J. f. Math. 86, p. 174; 88, p. 96 (1878/79); E. Steinitz, Math.
Ann. 52, p. 1 (1899).

78) J. f. Math. 92, p. 194206 ( 46).
79) Satz I und II und seine Konsequenzen in Math. Ann. 36, p. 473 (1890);

Satz III und seine Anwendungen Math. Ann. 42, p. 313 (1892) [I B 2, Nr. 6].

80) Weitere Ausfiihrungen zu diesem Satze geben P. Gordan, Math. Ann. 42.

p. 132 (1892); A. CapelU, Nap. R. (3) 2 (1896), p. 198, 231 (Erweiterung auf

Potenzreihen).
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Jeder Modul ist hiernach auf ein Modulsystem zuriickfiihrbar;

z. B. ist das System der durch eine algebraische Raumkurve liin-

durchgelegten Flachen von der Art, dass die zugehorigen algebrai-

schen Formen einen Modul bilden und also durch lineare Kombination

einer endlichen Anzahl unter ihnen erhalten werden konnen. Eine

weitere Konsequenz ist der auf lineare Gleichungen beziigliche Satz:

Die samtlichen ganzen Losungen eines vorgelegten Gleichungs-

systemes :

(1) F
tl X, + F

t2
X

2 + + F
tm(l}

XnW = (t
=

I, 2,
- - -

m),

in welchem die Koeffizienten Fn ,
. . . -F/m &amp;lt;i) gegebene Formen von

x
i }
x

z ,
. . . xn sind, lassen sich aus einer endlichen Anzahl von Losungen

(
2
)
X

i
= X

i* , *,
= X

2s)
XmW = X

M(l}f . (s
=

1, 2,
- - - w

&amp;lt;*&amp;gt;)

linear und homogen in der Gestalt

(3) x
/t

= ^
1
x

A1+ ^
2
x

A2 + . + AmWxkimW (*-i,2,...)

zusammensetzen. Dabei erscheint jedes Losungssystem im allgemeinen
in mehreren Arten in der Gestalt (3), indess lasst sich die Mannig-

faltigkeit der verschiedenen Darstellungen eines und desselben Losungs-

systemes vermoge des folgenden zweiten Hauptsatzes iibersehen.

II. Ist ein Gleichungssystem der Gestalt (1) vorgelegt, so fiihrt

die Aufstellung der Bedingungen, unter welcher eine Losung von (1)

einer mehrfachen Darstellung (3) fahig ist, zu einem zweiten Systeme
von m^ Gleichungen der namlichen Gestalt

(4) Xkl U, + X, 2
U

a + + X,imW UmW =0 (7.
=

1, 2, . . . mW);

aus diesem zweiten Gleichungssysteme entspringt in gleicher Weise

ein drittes abgeleitetes Gleichungssystem u. s. f. Das so begonnene
Verfahren erreicht bei weiterer Fortsetzung stets ein Ende und zwar ist

spiitestens das wte

abgeleitete Gleichungssystem ein solches, welches

keine Losung mehr besitzt. Durch diesen Satz wird es moglich, die

Gesamtheit der durch ein gegebenes Modulsystem [F1} FZ} . . . Fm~]
teil-

baren Formen in der Weise zu ubersehen, dass man entscheiden kann,

welche Formen in mehrfacher Weise als lineare homogene Funktionen

von F
1 ,

. . . Fm dargestellt werden konnen. Es gelingt infolge dessen

auch, die Anzahl der von einander unaWidngigen Bedingungen zu be-

stimmen, welchen die Koeffizienten einer Form der Ordnung R ge-

niigen miissen, damit sie in dem Modul [F1} . . . Fm] gelegen sei.

Diese Zahl ist fur geniigend grosse Werte der Zahl R eine gauze
Funktion von R mit rationalen Zahlkoeffizienten; sie wird charalde-

ristische Function des Moduls genannt und mit #(R) bezeichnet. Ist d



18. Satze von Hilbert. 311

die Dimension des durch die Gleichungen I\ = ,
Fm = be-

stimmten algebraischen Gebildes, so ist

R\ /R\ /R
~

r

R\ ,. R-(R
hierbei bedeutet I ) die bmomialtunktion

dem Modul [Fi}
F

2 ,
. . . Fm} eigentiimliche

Zahlen, und zwar ist %d die Ordnung des algebraischen Gebildes, d. i.

die Anzahl der Wertsysteme, welche das algebraische Gebilde mit

einer linearen Mannigfaltigkeit der Dimension n 1 d gemein

hat, wahrend %0} fa, . . . %ai mit den Geschlechtszahlen des algebrai

schen Gebildes in Zusammenhang stehen.

Die charakteristische Funktion steht in Wechselbeziehung zu den

fundamentalen Anzahlbestimmungen der analytischen Geometric, z. B.

ist fur eine doppelpunktslose Raumkurve C von der Ordnung m und

dem Geschlechte p % (R)
= p -\- 1 -j- mR die Anzahl der Be-

dingungen, welche einer Flache Rter

Ordnung auferlegt werden miissen,

damit sie durch C gehe [III C 5, 7]. Bildet man aus zwei Moduli! 9ft

und 91 den grossten gemeinsamen Teiler O und das kleinste gemeinsame
Vielfache

,
so ist ^(R) + ^(R) = Xo (R) + ^(R). Gehoren m

und 91 zu zwei doppeltpunktslosen Raumkurven Cm und C%t
&amp;gt;

,
welche

ztisammengenommen den vollstandigen Schnitt zweier Flachen F^ und

F^&amp;gt; bilden, so ist der Modul Q = [F}
F ] das System aller Flachen

durch C und C
}

der Modul $ das System aller Flachen durch die

Schnittpunkte von C und C und die zuletzt angegebene Relation

liefert die Bestimmung der Anzahl dieser Schnittpunkte aus den

Ordnungszahlen ju.
und ^ und den Geschlechtszahlen p und p (III C 7).

Bringt man ein zu dem Modul [F1} F2) . . . Fm} gehoriges algebra-

isches Gebilde zum Schnitt mit q ollgemeinen Formen &amp;lt;J&amp;gt;1} 2; . . . ^
der Ordnungen n

lf nzj . . . n
q ,

so ist die charakteristische Funktion

fo(R) des Schnittgebildes ausdriickbar durch die charakteristische

Funktion Z (R) des Moduls [F1; . . . FM]: 81
)

81) W. Wirtinger , Untersuchungen iiber Thetafunktionen
, Leipzig 1895.

W. bestimmt daselbst die charakteristische Funktion i (R) des durch Verall-

gemeinerung der Kummer schen Flache (p = 2) entstehenden algebraischen Ge

bildes, welches man erhalt, wenn man 2 P linear unabhangige Thetafunktionen

2. Ordnung von
v^

. . . vp mit der Charakteristik als homogene Punktkoordi-

nateu eines linearen Raumes von 2 P 1 Dimensionen betrachtet:
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(l &amp;lt; *)

w,- * MI) H
i, k,l (i &amp;lt; k &amp;lt;

1)

III. Zu diesen Satzen tritt nun noch ein dritter, durch welchen

allgemein die Frage entschieden wird
;
welcher Zusammenhang zwischen

zwei Modulsystemen aufgestellt werden kann, falls die entsprechenden

Gleiclmngssysteme Equivalent sind. Dieser Satz lautet: Sind 6r,6r ,6r&quot;,...

irgend welche ganze rationale homogene Funktionen von xi} x2} ...xn}
die fur alle diejenigen Wertsysteme dieser Veranderlichen verschwin-

den, welche die Funktionen des Modulsystemes (F1} F2 ,...Fni)
zu

Null machen, so ist es stets moglich, eine ganze Zahl r so zu

bestimmen, dass jedes Produkt n^ von r beliebigen Funktionen der

Reihe G-, G } G-&quot;,
. . . durch das Modulsystem teilbar ist:

JIM = A,F, + A
2
F

2 + . + AmFm .)
Auf diese drei Hauptsatze hat Hilbert den Beweis der Endlichkeit des

zu einem System ganzer rationaler Formen gehorigen Invarianten-

systemes, den Beweis der Endlichkeit der zwischen den Invarianten

bestehenden irreduktibelen Syzygien?
den Satz von der Syzygienkette,

welche im Endlichen abbricht, und die Untersuchung des Invarianten-

korpers gegriindet (vgl. Nr. 11 und I B 2, Nr. 6, 7).

19. Verallgemeinerung des Teiltoarkeits- und Aquivalenz-

begriffes. Der Satz III von Hilbert zeigt, dass aus der Aquivalenz
zweier Grleichungssysteme nicht unbedingt die Aquivalenz der ent

sprechenden Modulsysteme gefolgert werden darf. Diese Thatsache

ward bereits von Kronecker an folgendem Beispiele bemerkt: Sind

AQ }
Al} . . . Ar ,

S
Q}
B1}

. . . Bs irgend welche (auch nicht homogene)

ganze Funktionen mehrerer Veranderlichen x1} . . . xn und setzt man
mit Einfiihrung einer Unbestimmten X
(1) (AQ X&amp;gt;-+Al

Xr-i+ . .+Jr_ 1X+^.)(5 Z + B l X-i-f. -+ B.)

= C X +* + ClX-M-i + - - - + (7,+.,

so stellen die (r -(- 1) (s -f- 1) Gleichungen

A B = AQBl
= =4 JB,_ 1 ==^1

5 &amp;gt; = =ArB, = Q

an die Veranderlichen x1} . . . xn dieselben Anforderungen ,
wie die

82) Ein spezieller Fall dieses Satzes (n = 3) wurde bereits friiher von

Netto erwiesen (Acta math. 7, p. 101 [1886]). Netto bestimmt in diesem Falle

die Zahl r als die hochste bei den Schnittpunkten der Kurven auftretende Multi-

plizitat; vgl. auch Netto, Algebra 2, 427 ff.
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(r -f- s -f- 1) Gleichungen: CQ
= Ct

= = Cr+ s
= 0. Betrachtet

man aber die zugehorigen Modulsysteme

and

so 1st zunachst nur ersichtlich, dass S durch 5133 teilbar ist. Zur

Erklarung der Aquivalenz stellt Kronecker den Satz auf: Unter Vor-

aussetzung der Geltung der Gleichung (1) ist jedes Element A
Q
Ba

des Modulsystemes 9123 Wurzel einer Gleichung:

(2) Vm + G^V- 1 + 2F- 2
H-----h #m = 0,

deren Koeffizienten 6r1? . . . Gm der Reihe nach durch S, S2

,
. . . S7 &quot;

teilbar sind 83
).

Der gleiche Satz ward, unabhangig von Kronecker,

von Dedekind in der Form aufgestellt: Sind unter Voraussetzung der

Greltung der Gleichung (1) a, b
;
c die drei Moduln

so ist

Man kann eine Funktion V
}

welche einer Gleichung der Form (2)

geniigt, ebenfalls durch S teilbar nennen, wenn man den Teilbarkeits-

begriff erweitert, und dann sagt der Satz von Kronecker einfach

wieder die Aquivalenz der beiden Modulsysteme (5 und 3133 aus. Bei

dieser Verallgemeinerung des Teilbarkeits- und Aquivalenzbegriffes
bleiben die fruheren Fundamentalsatze im wesentlichen bestehen.

A. Hurwits hat aus dem Satze von Kronecker den Satz abgeleitet:

Bedeuten in der Gleichung (1) A
,

. . . Ar ,
B

0)
. . . Bs ganze alge-

braische Zahlen und sind die Zahlen 0? . . . Cr+ s durch eine ganze

algebraische Zahl 03 teilbar, so ist auch jedes Produkt A
Q
Ba durch &

teilbar. Auf diesem Satze lasst sich in sehr einfacher Weise die

Theorie der Ideale eines Zahlkorpers (oder Funktionenkorpers) auf-

bauen 85
).

20. Fundamentalsatz von Noether. Wenn eine ganze Funktion

f(x,y) zweier Veranderlichen fiir alle Wertsysteme verschwindet,
welche die beiden ganzen Funktionen tp(x,y) und ty(x,y) zu Null

machen, so folgt aus dem III. Satze von Hilbert nur, dass f
r

83) Berl. Ber. 1883, p. 957 = Werke 2, p. 417; Molk, Acta math. 6 (1885),

p. 71 ff.

84) Prag Deutsche Math. G. M., 1892, p. 1; Gott. Nachr. 1895, p. 106.

85) Gott. Nachr. 1894, p. 291, 1895, p. 230.
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(modd. cp, ijj) ist; es entsteht die Frage, unter welchen Bedingungen
der Exponent r = 1 angenommen werden darf. M. Noether hat als

notwendige und hinreichende Bedingung fur das Bestehen der Gleichung

die folgende erwiesen: Denkt man sich fiir irgend einen gemeinsamen
Punkt (x a, y = &) der beiden Kurven cp

=
0, -fy

= die Funk-

tionen ff cp, i}&amp;gt;, A, B nach Potenzen von x a und y l&amp;gt; entwickelt,

so miissen die linearen Grleichungen, welche sich fiir die noch un-

bestimmten Koeffizienten von A und 13 einstellen, fiir jeden cinzelnen

der Schnittpunkte erfiillbar sein. Wenn insbesondere cp einen ?-fachen,

ijj einen /c-fachen Punkt mit getrennten Tangenten in x = a, y = &

besitzt, so ist das Vorhandensein eines (i -\- k l)-fachen Punktes

fiir f eine hinreichende Bedingung
86

).
Da dieser Satz fiir die Brill-

Noether sche Theorie der algebraischen Funktionen grundlegend ist,

so wird er als
,;
Fundamentalsatz&quot; bezeichnet. Spatere Untersuchungen

haben sich mit Vereinfachung des Beweises 87
)
und mit Bestimmung

derjenigen Dimensionenzahl beschaftigt, bis zu welcher die Ver-

gleichung der Koeffizienten erfolgen muss; E.Bertini findet diese Zahl

a = (a ik) -f- (i-\-k 2), wenn y einen ffachen, ^ einen A:-fachen

Punkt besitzt und die Multiplicitat der Schnittstelle = K
(!&amp;gt;

i
Jc)

ist
88

).

21. Modulsysteme zweiter Stufe; ihre Normalformen. Soil der

Fundamentalsatz von Noether und die analogen Satze im Raume von

mehr als zwei Dimensionen mit Hilfe der rein arithmetischen Theorie

der Modulsysteme gewonnen werden, so ist hierzu eine eingehendere

Untersuchung der Modulsysteme zweiter Stufe notwendig. Die hier

vorliegenden Untersuchungen kniipfen an diejenigen Modulsysteme
zweiter Stufe

m = (A1 (x},--- An (x-),m~)

an, welche aus n ganzen ganzzahligen Funktionen von x und einer

Zahl w, die mit jenen keinen gemeinsamen Teiler hat, bestehen und

bei welchen es sich urn Teilbarkeit zweiter Art handelt (s. Nr. 13).

Die Hauptresultate sind von hier auf beliebige Modulsysteme zweiter

Stufe leicht zu iibertragen. Der einfachste Fall ist der, dass die

Zahl m eine Primzahl p ist. Dann konnen die Funktionen A1} ...An

stets durch eine einzige Funktion M(x) (den grossten gemeinsamen

86) Math. Ann 6, p. 351 (1873).

87) A. Voss, Math. Ann. 27 (1886), p. 527; Noether, Math. Ann. 30 (1887),

p. 410; L. Stickelberger, ibid. p. 401; A. Brill, Math. Ann. 39 i!891\ p. 129.

88) Math. Ann. 34 (1889), p. 447 und Lomb. Ist. R. (2), 24 (1891), p. 1095;

Noether, Math. Ann. 40 (1892), p. 140.
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Teller nach dein Modul p) ersetzt werden und es gelingt, die Gesetze

der gewohnlichen Zahlentheorie auf diese Modulsysteme zu iibertragen,

was von C. F. Gauss, J. A. Serret, Schonemann, Dedekind 89
)
in verschie-

denen Kichtungen durchgefiihrt worden ist. Unter diesen Modulsystemen
sind die von der Form (P, p)}

in welcher die Funktion P nach dem
Modul p nicht mehr in Faktoren zerlegt werden kann, von besonderer

Wichtigkeit, weil diese Modulsysteme und diese allein Primmodul-

systeme sind.

Wenn die Zahl m keine Primzahl ist, so handelt es sich in erster

Linie darum, das Modulsystem auf eine Normalform zu bringen, ver-

moge deren es durch einfache Divisionen entschieden werden kann, ob

eine vorgelegte ganze ganzzahlige Funktion X durch das Modul

system 3K teilbar ist oder nicht. Nach K. Hensel und Cr. Landsberg
90

)

kann jedes Modulsystem zweiter Stufe in ein aquivalentes Modul

system in der Normalform:

umgewandelt werden, dessen Elemente die folgenden vier charakte-

ristischen Eigenschaften haben:

1) Die hochsten Koeffizienten der Funktionen Fi} . . . Fr sind

gleich 1.

2) Ihre Grade yl7 . . . yr bilden eine absteigende Reihe.

3) Jede der Zahlen e
Q

ist ein eigentlicher Teiler der nachst-

folgenden e^+i.

4) Wenn r
&amp;gt; 1, so ist die Funktion F

9 (fur Q = 1, 2, r 1)
durch das Modulsystem teilbar:

Q 9

welches ebenfalls die Normalform hat. Soil eine Funktion X durch
das Modulsystem 9? teilbar sein, so muss der Rest, den X bei der

Division durch jP
t ergiebt, den Faktor e

t
haben und nach Weglassung

dieses Faktors muss die so entstehende Funktion X
t
durch 9^ teilbar

sein; die Entscheidung, ob X durch 9^ teilbar ist, wird claim in

gleicher Weise auf die Frage der Teilbarkeit einer Restfunktion X
2

durch das Modulsystem 9?2 zuriickgeschoben u. s. f. Alle einfachen

auf das Modulsystem beztiglichen Fragen (z. B. welche Modulsysteme

89) Gauss, Werke 2, p. 197 (Nachlass); Serret, Algebra 2 3
; Schonemann,

J.f. Math. 31, p. 269; 32, p. 92(1846); Dedekind, J. f. Math. 51, p. 1 f!856).

90) Hensel, J. f. Math. 118, p. 234; 119, p. 114, 175 (1897/98); Lands-

berg, Gott. Nachr. 1897, p. 277 [I B 1 b, Nr. 26].
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in Sift enthalten sind, wieviel inkongruente Funktionen es giebt) finden

clurch Aufstellung einer solchen Normalforrn ihre Beantwortung.
Jedes Modulsystem kann auf eine und nur eine Weise in eine

Reihe
,,einfacher&quot; Modulsysteme zerlegt werden. Ein einfaches Modul

system ist dadurch charakterisiert, dass nur ein einziges Primmodul-

system (P, p) in ihm aufgeht. Wenn eine Funktion X durch alle

in dem Modulsysteme 2ft aufgehenden einfachen Modulsysteme teilbar

ist, so ist sie auch durch das Modulsystem 9ft teilbar.

Stellt man die analogen Satze fiir diejenigen Modulsysteme
zweiter Stufe auf, welche aus ganzen Funktionen zweier Verander-

lichen bestehen und bei welchen es sich um Teilbarkeit erster Art

handelt, so ergiebt der letzte Satz den Noether sclien Fundamentalsatz.

22. Darstellung algebraischer Gebilde durch rationale Para

meter; Satz von Liiroth. Unter den algebraischen Grebilden beherrscht

man am vollstandigsten die von einer Dimension (Kurven im Raume

von 2, 3, ... n Dimensionen), weil hier die wohlausgebildete Theorie

der algebraischen Funktionen einer Veranderlichen das Mittel abgiebt,

alle Eigentiimlichkeiten des Gebildes vollstandig zu untersuchen 91
).

Unter diesen Kurven sind diejenigen ausgezeichnet, deren Koordinaten sich

als rationale Funktionen eines Parameters darstellen und welche sich

also umkehrbar eindeutig auf eine gerade Linie beziehen lassen. Solche

Kurven heissen rationale oder (nach A. Cayley]
92

) Unikursalkurven.

Ist die Kurve eben und von der wtea
Ordnung, so besitzt sie

- (n 1) (n 2) Doppelpunkte oder eine Anzahl von Singularitaten,
Z

welche jenen Equivalent sind, und umgekehrt ist eine Kurve wter

Ordnung mit (n 1) (n 2) Doppelpunkten stets eine rationale

Kurve. Diese charakteristische Eigenschaft kann auch dahin aus-

gesprochen werden, dass es kein auf die Kurve beziigliches Abel sches

Integral erster Gattung giebt oder dass das Greschlecht Null ist, und

diese Begriffsbestimmung hat den Vorzug, dass sie fiir Kurven mit

beliebigen Singularitaten gilt, und ohne weiteres auf Kurven im

Raume von mehr als zwei Dimensionen iibertragen werden kann

(s.
II B 2).

R. F. A. Clebsch hat sich nachst den rationalen Kurveu auch mit

den Flachen beschaftigt, welche umkehrbar eindeutig auf eine Ebene

91) Grundlegend fur die Untersuchung der Raumkurven mit Hilfe d. Th.

d. alg. F. sind die Arbeiten von Noether, Bed. Abh. 1883, Auszug in J. f.

Math. 93, p. 271 (1882) u. G. Halphen, J. fie. polyt. vol. 33, cab.. 52, p. 1 (1882).

92) London Math. Soc. 1, p. 1, Oct. 1865 = Coll. Pap. 6, p. 1. Vgl. W.Fr.

Meyer, Apolaritat und rationale Kurven, Tub. 1883 [III C 3].
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abbildbar sind und deren Koordinaten hiernach als rationale Funk-

tionen zweier Parameter dargestellt werden konnen 93
).

Die all-

gemeinen Bedingungen, welche eine Flache erfullen muss, damit ihre

Koordinaten eine derartige Darstellung zulassen, hat M. Noether an-

gegeben
94

).
Es muss erstens auf der Flache eine Schar rationaler

Kurven existieren; unter dieser Voraussetzung ist das sogenannte

Flachengeschleclit gleich Null 95
)

und es lassen sich die Koordinaten

x
\ )
x

-2 )
xs eines Punktes der Flache als rationale Funktionen dreier Para

meter u,v,iv so darstellen, dass zwischen den beiden ersten Para-

metern u, v eine algebraische Gleichung g&amp;gt;(u,v)
= besteht 96

).
Das

Geschlecht dieser Gleichung wird dann als das Kurvengesctilecht der

Flache bezeichnet, und wenn dieses Kurvengeschlecht ebenfalls Null

ist, so lasst sich an Stelle der beiden algebraischen Parameter u, v

ein rationaler Parameter einfuhren und die Flache ist rational.

Mannigfaltigkeiten, deren Koordinaten als rationale Funktionen

mehrerer Parameter dargestellt werden konnen, treten mehrfach in

der Algebra auf. Insbesondere sind nach L. Euler und A. Cayley die

n 2 Elemente eines quadratischen orthogonalen Systemes als rationale

Funktionen von n (n
- -

1) Parametern darstellbar 97
).

Ebenso

konnen nach Frobenius und A. Foss 98
)

die Elemente einer Substitu

tion, welche eine bilineare Form von nicht verschwindender Deter-

minante kogredient in sich uberfiihrt, im allgemeinen durch rationale

Parameter dargestellt werden. Gewisse hierbei auftretende Ausnahme-
falle sind von Frobenius, KronecJc&r, A. Loeivy^} untersucht worden

[I B 2, Nr. 3].

93) J. f. Math. 64 (1865), p. 43; Math. Ann. 1 (1869), p. 253.

94) Gott. Nachrichten 1869, p. 298; Math. Ann. 2 (1870), p. 293 u. 8 (1875),

p. 495.

95) Das Flachengeschlecht kann ebenfalls ganz allgemein als die Anzahl
der von einander linear unabhangigen ,

auf die Flache beziiglichen Doppelinte-
grale erster Gattung definiert werden; s. E. Picard et G. Simart, Theorie des

fonctions algebriques de deux variables independantes, 1, Paris 1897, p. 191 ff.

96) Picard beweist (J. f. Math. 100 [1887], p. 71) den hieher gehorigen
Satz : Wenn alle ebenen Schnitte einer algebraischen Flache Unikursalkurven

sind, so ist die Flache entweder eine unikursale Regelflache oder eine Steiner sche
Flache. t)ber die bez. Untersuchungen italienischer Geometer s. Ill C 6.

97) Euler, Nov. Comm. Petrop. 15 (1770), p. 75; 20, p. 217; Cayley, J. f.

Math. 32, p. 119 (1846) = Coll. Pap. 1, p. 332; Baltzer, Determinantentheorie,
I Aufl., Leipzig 1881, 14, 6 [I B 2, Nr. 3].

98) Frobenius, J. f. Math. 84, p. 1 (1878) fur symmetrische und alternie-

rende, Voss, Mtinch. Abh. II. Kl., 17 (1890) fiir beliebige Bilinearformen.

99) Frobenius, J. f. Math. 84, p. 1 (1878); Kronecker, Berl. Sitzungsber.
18UO, p. 525. 602. 692. 873. 1063; Loewy, Math. Ann. 48, p. 97 (1897).
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1st im Raume von n Dimensionen eine rationale Kurve in der

Parameterdarstellung gegeben: x
1
=

tp^(t\ z2
=

g&amp;gt;s (f), xn = tp n (t\
so hat sich J. Luroth die Frage nach der algebraischen Bezielmng

gestellt, welche zwischen dem Parameter t und den Koordinaten

x
l} . . . xn besteht. Es ergiebt sich, dass stets eine rationale Funktion

von t: t r(f) als rationale Funktion von x1} . . . xn dargestellt

werden kann. 1st T = t oder eine lineare Funktion von
t, so ist die

Kurve direkt umlcehrbar eindeutig auf eine Gerade bezogen; ist T eine

Funktion hoheren Grades von t, so kann man x
i ,

. . . xn auch als

rationale Funktion von T darstellen, wodurch der zweite Fall auf den

ersten zuruckgefuhrt wird 10
).

23. Transformation algebraischer Gebilde. Die in voriger Nr.

behandelten Satze iiber die rationale Darstellung algebraischer Gebilde

behandeln nur ein spezielles Problem der allgemeinen Theorie der

Transformation algebraischer Gebilde. Werden die Koordinaten xlr ..xn

eines algebraischen Gebildes einer Transformation x
l
=

i (y1) ... yn\ . . .

xn = n (ylf . . . yn) unterworfen, in welcher 1} .
2 ,

. . . n rationale

Funktionen von yl} . . . yn sind, so lassen sich vermoge der zwischen

den Koordinaten xiy . . . xn bestehenden Gleichungen im allgemeinen
auch y1} . . .yn als rationale Funktionen von x

,
. . . xn darstellen, und

die beiden Gebilde, deren Punkte die Koordinaten y^...yn und

xi} . . . xn besitzen, entsprechen einander umkehrbar eindeutig. Alle

algebraischen Gebilde, welche sich in einander umkehrbar eindeutig
transforrnieren lassen, werden in eine Klasse gerechnet, und es ent-

steht die Aufgabe, diejenigen Eigenschaften eines algebraischen Ge

bildes zu ermitteln, welche jeder umkehrbar eindeutigen Transforma

tion gegeniiber invariant sind und also der ganzen Klasse algebraischer
Gebilde zukommen.

Das vorstehend dargelegte Prinzip ist im Falle n = 2 von B. Rie-

mann wl
~) aufgestellt und in umfassender Weise zur Geltung gebracht

worden. Das Hilfsmittel der Untersuchung bilden in erster Linie

die auf das Gebilde beziiglichen, von einander linear imabhangigen

Integrale erster Gattung, deren Anzahl gleich dem Geschlechte p des

algebraischen Gebildes ist
102

);
die Zahl p ist selbst eine Invariante bei

birationaler Transformation. Die Ubertragung des Prinzipes auf den

Fall n = 3 (und hoheres n) ist Gegenstand der Untersuchung von

100) Luroth, Math. Ann. 9, p. 163 (1875), fiir w=2; Weber, Algebra 2,

107 fiir beliebiges n.

101) Theorie der Abel schen Funktionen 12 (1857), (J. f. Math. 54 = Werke,
p. 88).

102) Noether, Math. Ann. 17, p. 263 (1880).
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Noether, H. Poincarc, Picard 103
) geworden. Die im einzelnen ge-

wonnenen Resultate fallen in das Gebiet der Theorie der algebraischen
Funktionen (II B 2) und der Theorie der algebraischen Transforma-

tionen und Korrespondenzen (III C
8).

Eine ganz analoge Entwickelung wie die allgemeine Theorie der

algebraischen Funktionen hat seit Clebsch
(s. o.) die algebraische Geo

metric genommen. Die Resultate dieser Theorie stellen fur die Algebra
in erster Linie das Hilfsmittel der Cmwowatransformationen zur Ver-

fiigung. Eine ebene CVemowatransformation wter

Ordnung ist eine um-
kehrbar eindeutige Beziehung zweier Ebenen auf einander, bei welcher
den Geraden der einen Ebene eine lineare Schar von oo 2

rationalen

Kurven mit festen Singularitaten entspricht
104

).
Bei jeder solchen

Transformation giebt es, ebenso wie bei den Abbildungen rationaler

Flachen auf eine Ebene, ,,Fundamentarpunkte&quot;7
denen in der Bildebene

nicht Punkte, sondern Kurven
(,;Fundamentalkurven&quot;) entsprechen.

Jede ebene Cremonatransformation wter

Ordnung kann durch eine Folge
von Transformationen 2ter

Ordnung ersetzt werden 105
).

Die Cremona-
transformationen konnen auf den Raum ubertragen und konnen in

dem Sinne verallgemeinert werden, dass man iiberhaupt irgend welche

Abbildung zweier Flachen (zweier Gebilde) auf einander nach gleicher
Methode untersucht 10G

).
Durch derartige algebraische Transformation

kann jedes algebraisches Gebilde mit Singularitaten umkehrbar ein-

deutig auf ein singularitatenfreies Gebilde bezogen werden, wenn man
namlich notigenfalls die Dimension des linearen Raumes, in welchem
das zweite Gebilde gelegen ist, hinreichend gross wahlt 107

).
Die

weitere Verfolgung dieser analytisch geometrischen Methoden hat in

neuester Zeit bei den italienischen Geometern zu dem Versuche einer

allgemeinen Theorie der algebraischen Gebilde zweiter Dimension ge-
fiihrt 108

) [IE C 5, 9]. Ein Uberblick iiber die fur die Algebra hieraus

abfliessenden gesicherten Resultate ist zur Zeit noch nicht angangig.

103) Noether, die in 94) citierten Abhandlungen. Poincare, Acta Math. 2,

p. 97 (1883) u. 9, p. 321 (1887); Picard et Simart, Fonctions algebriques.
104) L. Cremona, G. di mat. 1, p. 305 (1863) u. 3, p. 269 (1865), od. Bol.

Mem. (2), 2 u. 5.

105) Noether, Math. Ann. 3, p. 167 (1870); Cayley, Lond. Math. Soc. Pr. 3,

p. 161 (1870) = Coll. Pap. 7, p. 253; J. Eosanes, J. f. M. 73, p. 97 (1870).

106) Noether, Math. Ann. 2, p. 293 (1870); 3, p. 547 (1871); Ann. di mat.
(2) 5, p. 163 (1872); Cremona, Ann. di mat. (2) 5, p. 131 (1871); Lomb. Istit E
(2) 4, p. 269, 315 (1871).

107) Picard et Simart, Fonctions algebriques, chap. 4, 1.

108) Eine ttbersicht iiber den gegenwiirtigen Stand der Untersuchung und
die bisherige Litteratur giebt die Abhandlung von F. Enriques und G. Castelnuovo,
Math. Ann. 48, p. 241 (1897); vgl. Enriques, Zurich Congr. Verh. 1898, p. 145.
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sizione dell algoritmo fondamentale di questa teoria, Lecce 1886.

E. Study, Methoden zur Theorie der ternaren Formen, Leipzig 1889
(,,Study&quot;).

J. Deruyts, Essai d une theorie generale des formes algebriques, Bruxelles 1891

(Seminvarianten) (,,Deruyts&quot;).

W. Fr. Meyer, Bericht iiber die Fortschritte der proj. Invariantentheorie, deutsche
Math.-Vereinigg., 1, 1892 (,,Inv. Ber.&quot;); franzos. Ausgabe von H. Fehr , Paris
1897; ital. Ausgabe von G. Vivanti, Napoli 1899.

E. B. Elliott, An Introduction to the algebra of Quantics, Oxford 1895
(,,Elliott&quot;).

P. Muth, Grundlagen fur die geom. Anwendung der Invariantenth., Leipzig 1895.
Theorie der Elementarteiler, Leipzig 1899

(,,Muth&quot;). (Aquivalenz der bilinearen
und quadratischen Formen).
Encyklop. d. math. Wiasensch. I. 21
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.ff. Andoyer, Theorie des Formes, Paris 1898.

Vgl. noch die einschlagigen Kap. in A. Clebsch u. F. Lindemann, Vorlesungen

fiber Geometric 1, Leipzig 1875/76, franz. v. A. Benoist, Paris 1879/83; 2 1

, Leipzig

1891; W.S.Burnside u. A. W. Panton, Theory of Equations, 3. ed., Dublin

1892, New-York 1893; H. Weber, Hohere Algebra, Braunschweig 1895/96 1, 2;

1, 2. Aufl. 1898 ( Weber&quot;); franz. v. /. (Tries, Paris 1898; A. Capelli, Algebra

complementare ,
2. ed., Napoli 1898.

Bezeichnungen.

Eine binare Form nter Ordnung wird mit fn , gn ,
... bezeichnet, eine ternare

mit C
,

eine quaternare und hohere mit Fn ;
die dualistischen Formen entspr.

mit griechischen Buchstaben. Sind x
t ,
x

z , . . xm die Variabeln, a die Koef-

fizienten, so ist die genauere Bezeichnung Fn
= Fn (xlf . . . xm \a}

= Fn (x \ a),

dualistisch $
v (u \ a). Analog bei mehreren Variabelnreihen; so z. B. ist Fn

= F (x;y\a) eine bilineare Form. Das Wort ,,0rdnung&quot;
bezieht sich stets auf

die Variabeln, ,,Grad&quot;
auf die Koeffizienten. Die i*

e tfberschiebung (Nr. 14) von

f viber g hat das Zeichen (f, g\, entspr. allgemein von F(x) fiber *(w) : (F, $),. ;

eine lineare Substitution hat das Zeichen S.

1. Keime der Theorie. J. Lagrange
1

) konstatiert, aus Anlass

der Darstellung einer ganzen Zalil (I C 2) durch eine quadratische

Form f2 (x,y)
= a x2

-\-2a1 xy-\-a2f}
dass sich die ,,Diskriminante&quot;

2

)

(,,Determinante&quot;)
3
)
a 2 a^ von /*2

beim Ubergange von x zu x+ ly

nicht andert. - - Bei K. F. Gauss*} bildet bereits die allgemeine lineare

^Substitution&quot; (^Transformation&quot;)
S der homogenen Variabeln die

f

Grundlage fiir die Zahlentheorie der f2 und C
a ,

deren Diskriminanten

(Nr. 25) als
;,Invarianten&quot;

4
) nachgewiesen werden, d. i. als Ausdriicke

in den Koeffizienten der /j resp. C2 ,
die sich nach Ausiibung von S

nur urn eine (die zweite) Potenz der Substitutionsdeterminante (I
B 1 b,

Nr. 12) oder des
;,Moduls&quot;

5
)
A andern.

1) Berl. Mem. 1773, p. 265 bes. p. 268 = Oeuvr. 3, p. 699, 701.

2) Der Ausdruck von J. J. Sylvester, Cambr. Dubl. m. J. 7 (1852), p. 52.

3) Disquis. arithmeticae , Braunschweig, 1801 == Werke 1; deutsch YOU

H. Maser, Berlin 1889; frz. v. A. C. M. Poullet-Delisle, Par. 1807. G. nennt

eine ganze, rationale, homogene Funktion von 2, 3, . . . Variabeln eine ,,binare,

ternare, . . . Form&quot;, art. 266. Die Determinate der f, : art. 157, der Ct
: art. 267.

Zwei Formen, die durch (ganzzahlige) S wechselseitig in einander iiberfuhrbar

sind, heissen Equivalent&quot; : art. 157, 270. Als einfachste weitere Invarianten

treten auf bei G. Boole, Cambr. math. J. 3 (1841), P- 7
dif

Diskr- der /? bei

G. Eisenstein die quadratische Invariante i und die kubische j der ft : J. f.

Math. 27 (1844), p. 81
;
die Ausdriicke (ohne Erkenntnis der Invarianz) schon bei

A. Cauchy, J. EC. pol. 16 (1815), p. 457.

4) Der Ausdruck von /. J. Sylvester, Cambr. Dubl. m. J. 6 (1851), p. 290.

5) Der Ausdruck von J. J. Sylvester, Cambr. Dubl. m. J. 6 (1851), p. 188;

fiir A = 1 heisst die S ,,unimodular&quot;,
ib. 7 (1852), p. 5 2.
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Der von A. Cauchy
6
)
und J. Binet 6

) allgemein bewiesene Satz

iiber die Multiplikation zweier Determinanten (I A 2, Nr. 21) sagt aus,

dass sich eine Determinante ^invariant verhalt&quot;,
d. h. sich nur um

eine (die erste) Potenz von A andert, wenn die Elemente je einer

Reihe (oder Kolonne) der namlichen S unterworfen werden.

Andere Keime unserer Theorie finden sich in den Entwickelungen
7

)

franzosischer und englischer Mathematiker und Physiker iiber ortho-

gonale (Nr. 3) Transformation der F2
in Aggregate von Quadraten.

Ferner in der durch V. Poncelet und J. D. Gergonne ins Leben ge-

rufenen, durch M. Chasles, F. Mobius, J. PUicker, J. Steiner und

Ch. v. Staudt weiter ausgebildeten projektiven Geometric 8

); das Doppel-
verhaltnis und die Polarreziprozitat lehrten, dass gewisse Ausdriicke

resp. gewisse Eigenschaften von Figuren bei linearen Transformationen

der Koordinaten erhalten bleiben.

2. Entwickelung des Invariantenbegriffes. Gr. Boole 9
} wies nach,

dass die Diskriminante D einer Urform Fn (x
\ a) eine ,,,Invariante&quot;

J= J(F) von F ist, d. h. wenn vermoge einer S vom Modul A sich

6) Cauchy in J. EC. pol. 9, cah. 16 (1815) (lu Nov. 1812), p. 286; Binet, ib.

10 (1815), cah. 17 (lu NOT. 1812), p. 29 bes. p. 81, 107. Eine unmittelbare

Anwendung des Satzes ist die Multipl. zweier Funktionaldeterminanten (vgl.

I B 1 b, Nr. 21) bei C. G.J.Jacobi, J. f. Math. 22 (1841), p. 319 = Werke 3, p. 393,

deutsch von P. Stdckel ,
Ostwalds Klassiker, Leipzig, Nr. 78. Die Funktionaldet.

erscheint invariant gegenuber beliebigen Transformationen der Variabeln [Anm.

271, 369 a]. Wegen der Anwendung auf die Transf. vielfacher Integrale s. II A 2,

Nr. 41, Anm. 253.

7) Vgl. die Litteraturangaben in It. Baltzer s Determinanten, 5. Aufl., Leipzig

1881; auch bei G. Boole, Cambr. Math. J. 1 (1843), p. 1.

8) Vgl. A. Clebsch, GOtt. Abh. 15 (1872), p. 1 = J. Plucker s Ges. Math.

Abh. 1, Leipzig 1875, p. 1; sowie bes. E. KbUer, Bericht iiber die Entw. der

synth. Geom., Deutsche Math.-Vereinig. 5 s
(1898), p. 1; A. Schonflies in J. Plucker s

Math. Abh. (Anhang). Wegen anderer Vorstufen der Theorie vgl. P. Gordan,
Math. Ann. 7 (1873), p. 38; sowie, auch bez. des indirekten Eingreifens von

E. Galois und H. Grassmann ,,Inv. Ber.&quot; p. 81, 84. tfber die symbol. Bezeich-

ming bei der Taylor schen Eeihe s. II A 2, Nr. 12.

9) Cambr. math. J. 3 (1841) (dat. 28. April), p. 1. B. studiert die Aqui-
valenz zweier Formenpaare Fn ,

Gn ;
Fn ,

Gn ;
die Gleichungen D(F-{-lG) = 0,

D(F -\-lG&quot;)
= miissen dann iibereinstimmen. ImFalle von Paaren ungleicher

Ordnung reduziert B. in Cambr. math. J. 3 (1841), p. 106 die Aufgabe durch

totale Differentiation (vgl. noch ib. 2 [1841], p. 61) auf die Aquiv. von Differen-

tialformen gleicher Orduung.

10) w wird von B. auf Grund eines Satzes von Sylvester genauer be-

stimmt, Cambr. math. J. 4 (1844), p. 167, als n(n I)&quot;

1
,
wenn m die Anzahl

der Variabeln. w heisst nach Cayley , II. Mem., das ,,Gewicht&quot; der Invariaute

21*
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F(x\a) andert in F (x \a}, so ist J(a )
=

A&amp;lt;* J(o), wo w 10
)

eine

gewisse natiirliche Zahl ist. B. bedient sich des ,,Aronhold $chen Pro-

zesses&quot;
ir

) &quot;V 6.- f^ (Nr. 13), um aus J eine Simultaninvariante von
7 ^ - oa

i

Fn (x a], Gn (x\V) herzuleiten. Es lasst sich 12
)

die Definition einer

(in den ,&,... ganz-rationalen) Invariante dahin einschranken, dass

sie sich nach Ausiibuug von 8 um einen Faktor andert, der nur von

den $-Koeffizienten 6 abhangen soil.

G. Boole 15
},

G. Eisenstein} und 0. Hesse u) zogen schon ,,Ko-

varianten&quot; C von Fn(x \ a) in Betraeht, d. s. Formen der x und der a,

die der Forderung C(x a
}
= &C(x\a) geniigen, Gauss 16

)
schon

analoge ,,Kontravarianten&quot; r(u\a), die statt der x die u (s. unten)

enthalten, zu denen u. a. Ch. Hermite s
16

) ,,adjungierte Formen&quot; (Nr. 12,

13, 18) gehoren. A. Cayley*
1

} giett Prozesse an, um beliebig viele

(Nr. 9, 18, 23). J heisst gerade reap, ungerade (schief), je nachdem w gerade

oder ungerade ist.

11) J. f. Math. 62 (1863), p. 281.

12) A. Clebsch, Bin. Formen, p. 306; P. Gram, Math. Ann. 7 (1874), p. 234;

E. d Ovidio, Gi. d. mat. 15 (1877), p. 187; A. Capelli, Rom. Line. Mem. 1882,

p. 582; 0. Holder, Boklen Mitt. 1 (1884), p. 59; E. B. Elliott, Mess. 16 (1885),

p. 5; p. Mansion, ib. p. 127: ,,Study&quot; p. 32; ,,Deruyts&quot; p. 49; Kronecker, Berl.

Ber. (1889), p. 609. Dass fur gewisse Untergruppen von S die Definition des

Textes zu eng ist, betont wohl zuerst Klein im ,,Erlanger Programm&quot; (1872);

man vgl. die Ausfuhrungen von Study fur die ,,Inversionsgruppe&quot;
Math. Ann. 49

(1897), p. 497 [Nr. 28, 27].

13) Die quadratische Kov. H der fa bei G. Boole, Cambr. math. J. 3 (1842),

p. 115; bei G. Eisenstein, J. f. Math. 27 (1844), p. 75, 89. Boole betrachtet auch

schon (1. c.) (binare) Polaren (Nr. 13) und simultane Kovarianten.

14) H. studiert die nach ihm benannte Determ. der zweiten Ableitungen

einer C und deckt ihre Eolle in der geom. Theorie der C
B ,

bes. der C8 ,
auf:

J. f. Math. 28 (1844), p. 68 = Werke, p. 123 [I B 1 b, Nr. 22]. Bez. der Lei-

stungen von H. vgl. M. Noether, Zeitschr. Math. Phys. 20 (1875), p. 77; Klein,

Progr. Munch. Polyt. 1875; G. Baiter, Munch. Abh. 1882.

15) In den Disquis. arithm. artt. 267, 268 (vgl. Anm. 1) zeigt G.
,
dass sich

die ,,Adjungierte
lt einer C8 (d. i. ihr dualistisches Equivalent) bei der ,,trans-

ponierten&quot;
S. invariant verhalt. Vgl. P. Bachmann, Arithmetik der quadra-

tischen Formen, 1, Leipzig 1898, Abschn. 2, Kap. 5.

16) J. f. Math. 40 (1850), p. 272, 292; s. Anm. 18.

17) Cambr. math. J. 4 (1845), p. 193 = Coll. Pap. 1, p. 80. Ist Fn
multi

linear (vgl. Sylvester, Cambr. Dubl. math. J. 7 [1852], p. 93), so werden v^rmoge einer

Subst. S. (i
= 1, 2, ri)

einer Variabelnreihe die Koeff. von Fn
nur linear geandert,

sodass man auf Grund des Determ.-Mult.-Satzes sofort Bildungen (darunter ,,H6here

Determinanten&quot; [I A 2, Nr. 32], vgl. Sylvester, Cambr. Dubl. math. J. 7 [1852],

sect. 3, p. 75) angeben kann, die sich gegenuber fif.,
weiterhin aber auch

solche, die sich geg. alien S invariant verhalten. Speziell hat jede f2n eine

quadratische Invariante. In Cambr. Dubl. math. J. 1 (1846), p. 104 = Coll. Pap. 1,
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Invarianten J (,,Hyperdeterminanten&quot;, Nr. 12) von Fn (x\a) zu bilden,

und erweitert den Begriff von J auf multilineare
(,,w-partite&quot;) Urformen

Fn ,
die linear sind in n Variabelnreihen, die auch verschiedenen

(,,unabhangigen&quot;) S unterworfen werden. - -
Sylvester ordnet die Be-

griiFe systematise!!. Er beschrankt sich, was oft zweckmassig ist,

auf ,,unimodulare&quot; S i. e. vom Modul A = 1. Die
;?
universale&quot; Form

ux = HI Xi -j \-un xn andert sich nicht 18
),

wenn man die Variabeln

x einer S, und zugleich die ,,kontragredienten&quot;
19

) Variabeln u der

,,inversen&quot; (,,reziproken&quot;) Substitution unterwirft.
,,Kogredient&quot;

19
)

heissen Variabelnreihen, die der namlichen S unterliegen.
Die Kovarianten, Kontravarianten und Zwischenformen 20

) (die
die x und u zugleich enthalten) lassen sich 21

) als Simultaninvarianten

auffassen, wenn man den Urformen eine, oder mehrere Formen vom
Typus ux hinzufiigt. Alle invarianten Bildungen umfasst Sylvester als

,,Konkomitanten&quot;
22a

), (wir sagen mit K. Renschk 2
) ,,Komitanten&quot;) ;

er

giebt eine Reihe von Prozessen an (Nr. 16) ;
wie man aus Bildungen

des einen Typus solche eines andern erzeugt. Allgemein ist eine Komi-

p. 95 wird zur Erzeugung von inv. Bildungen der Prozess SI=

eingefiihrt (wo nach Ausmultiplikation je die bez. wte
,
bei &l

die lnie
Ableitung

zu substituieren ist); die Funktionaldet. von n Funktionen
f^(x), f2 (x),... f (x)

der x
1}

x
2 , . . . xn entsteht, wenn das Produkt

/i(a:
(1)

) f2 (x
(2)

) f (x
(n

ty dem
Prozesse & unterwerfen wird. Hinterher kann man die Variabelnreihen wieder

gleichsetzen. So liefert fiir fs (x) = a x^ + 2a
1
x

1
x

s -f- a, a;,
2
, gt (x)

= b x^
+ 2 \ x

1
x

t -f b
t x3

*
1Y, (x) &, (y) die Inv. a 6, 2^ &

t -f a2 & resp. 2
( a

2 a,
2
).

Bez. der Leistungen Cayley s, vgl. M. Noetlier, Math. Ann. 46 (1895), p. 462;
A. E. Forsyth in Cayley s Pap. 8 (1895), p. IX = Lond. Roy. Pr. 58 (1895).

18) Cambr. Dubl. math. J. 7 (1852), p. 56. Ist also Fn eine Urfonn (oder

die Kovariante einer solchen), J eine Invariante von F, so ist J(F-\- lunx ~]
fiir

jeden Wert von I eine Kontravariante von F. Der Faktor von I heisst die erste

,,Evektante&quot; (ib. p. 57) von J&quot; [Nr. 18]; der erzeugende Prozess hat z. B. fiir eine

ft r
^s = ^iii^ T BO|ia d^*dSg -f- die Gestalt: w^V --j-Sw^w, --)-.
Ist J&quot; die Diskriminante von F, so entstehen die ,,adjungierten Formen&quot; von
Hermite (vgl. Anm. 16), z. B. aus

/&quot;,

die kubische Kovariante.

19) Der Ausdruck ib. 7 (1852), p. 53.

20) Der Ausdruck von S. Aronhold, J. f. Math. 62 (1863), p. 281.

21) Cambr. Dubl. Math. J. 8 (1853) p. 64, 269. Bez. der Leistungen Sylvester s

vgl. M. Noetlier, Math. Ann. 50 (1898), p. 133. Die Auffassung von Sylv. bringt
fur besondere Gruppen auch Nachteile mit sich: H. Bwkhardt, Math. Ann. 43

(1893), p. 199.

22 a
) Der Ausdruck eingefiihrt ib. 6 (1851), p. 290. l)

) Zurich Kongr.
Verh. 1898, p. 123.
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tante einer Komitante wieder eine solche 23
). Sylv. charakterisiert aucli

den Typus der
,;
Kombinanten&quot;

24
) (Nr. 24), d. s. Fonnen, die in Be-

zug auf zwei Reihen von m resp. n Variabeln zugleich invariant sind.

Bei Cayley erscheinen 25
)
die

J&quot;resp.
C als ganz-rationale Losungen

ihrer Differentialgleichungen (Nr. 18).

S. Aronhold zs
) erschliesst aus den Differentialgleichungen (Nr. 18)

die Existenz gewisser Briiche
q&amp;gt;

als der ,,absoluten Invarianten&quot;, die

sich bei einer S vom Modul A gar nicht andern, denen die friiheren,

die Zahler und Nenner der (p, als
^relative&quot; gegeniiberstehen.

Bei A. Clebsch 21
)

erscheinen die J als Aggregate symbolischer

Produkte (Nr. 12). Clebsch erweitert den Begriff von J, indem er die

;,Zwischenvariabeln&quot;
28

) (Nr. 12) einfiihrt, die den linearen Stufen des

M-aren Gebietes entsprechen.

P. Gordan^} und A. Capelli
30

) ziehen, wie schon Cayley fiir multi-

lineare Urformen, unabhangige S mehrerer Variabelnreihen in Betracht.

,,Irrationale&quot; Invarianten, d. s. Wurzeln irreducibler Gleichungen

[I B 1 b, Nr. 5] mit rationalen J als Koelfizienten, drangen sich auf,

wenn sich Urformen in irrational-kanonischer Gestalt (Nr. 11) dar-

bieten, wenn also der ,,Rationalitatsbereich&quot; (IB la, Nr. 9) der Koeffi-

zienten passend erweitert wird.

E. Study*
1

}
hat die Stufen des Invariantenbegriffes in Parallele

gesetzt zu L. Kronecker s
32

)
arithmetischer Begriindung der Arten alge-

braischer Grossen. Bei S. Lie 33
) (II A 6 und Nr. 12) liegt eine allge-

meine Auffassung anderer Art vor. Unterwirft man die Variabelnreihen

23) Cambr. Dubl. math. J. 6 (1851), p. 291; 7 (1852), p. 57.

24) ib. 8 (1853), p. 256; 9 (1854), p. 85. S. betrachtet auch Kombinanten

von Formen ungleicher Ordnung, die spater von H, S. White genauer unter-

suchten ,,Semikombinanten&quot;, Am. J. 17 (1895), p. 235 [Nr. 24].

25) I. u. II. Mem. = Pap. 2, p. 221, 250.

26) J. f. Math. 62 (1863), p. 281.

27) J. f. Math. 59 (1860), p. 1. Bez. der invariantentheor. Leistungen von

Clebsch, bes. auch der geometrischen Anwendungen vgl. Gordan in Math. Ann. 7

(1874), p. 37.

28) Gott. Abh. 17 (1872), p. 1.

29) Math. Ann. 13(1878), p. 379 (bei Auflosung der / . = 0); bei F. Klein

u. E. Friclce, Modulfunktionen 2, Leipzig 1892, p. l J7 finden sich Anwendungen
zur Aufstellung von Modulargleichungen, ib. p. 690 von Modularkorrespondenzen

[IIB4a ; c].

30) Gi. di mat. 17 (1879), p. 69 (fz (x\y) s. Anm. 218, 237). C. le Paige
behandelt die multilinearen Formen bei unabh. S systematisch ,

s. Anm. 195

und bez. der Seminvarianten [Nr. 23] Belg. Bull. (3) 2 (1881), p. 40.

31) Leipz. Ber. 1886, p. 137; ,,Study&quot; p. 1.

32) Festschrift, Berlin 1881 = J. f. Math. 92, p. 1.

33) ,,Vorl. iiber cndl. kont. Transf.gruppen&quot;, v. S. Lie und F. Engel, Leipzig
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(x), (y), von Urformen F(i}

(#; y; J

a(t)

)
einer gewissen ,,Gruppe&quot;

G von S, so induzieren die S eine holoedrisch isomorphe Gruppe G
von S der a: der Zusamrnenhang zwischen G und G stellt sich

symbolisch am einfachsten dar (Nr. 12). Eine analytische und in

den aW je homogene Funktion, die G gegeniiber unveranderlich ist,

ist eine ,,absolute&quot;
Invariante der F. 1st G die allgemeine projektive

Gruppe, und sind auch die *a allgemein, so sind die rationalen ab-

soluten J von G die Aronhold
1

schen Briiche (p.
Die relativen J er-

scheinen als absolute, wenn man G durch die Untergruppe vom

Modul 1 ersetzt.

E. B. Christoffel
3*

)
und L. Maurer 36

)
haben Gruppen G von

rationalen Substitutionen beriicksichtigt, wahrend die G projektiv

bleiben; die charakteristische Gestalt der Differentialgleichungen fur

die Jbleibt erhalten. Die ,,Seminvarianten&quot; (Nr. 23) i. e. ,,Leitglieder&quot;
36

)

der Komitanten sind Invarianten einer gewissen Untergruppe von G .

Unter den ganz-rationalen Invarianten gegebener Urformen ragen

hervor die ,,Grundformen&quot; (Nr. 6) und die ,,assoziierten Formen&quot; (Nr. 7),

aus denen sich alle iibrigen ganz-rational resp. rational ableiten lassen.

3. Aquivalenz von quadratischen und bilinearen Formen und

Formenscharen. Als Ausgang dient das wegen seiner Anwendungen
auf Mechanik und Geometrie vielfach bebandelte Problem, eine (all

gemeine) FZ(XI, xn}
= ^aik XiXk al (|

aik
\

= D(F) =]= 0) durch

eine S der x auf eine Summe (Aggregat) von (n) Quadraten

7/2 4- . .4- f/2 /2 JL ?y2
Sfi T &quot;*

Jk+\ yn

zu bringen
37

). Fiir ein und dieselbe F% ist nach Sylvester die Anzahl

1893; eingehender: ,,Vorl. iiber endl. kont. Transf.gruppen mit geom. Anwen

dungen&quot;, v. S. Lie und G. Scheffers , Leipzig 1893, Kap. 23.

34) Math. Ann. 19 (1881), p. 280.

35) Munch. Ber. 1888, p. 103; J. f. Math. 107 (1890), p. 89; Munch. Ber.

1894, p. 297.

36) Cayley, I. Mem. = Pap. 2, p. 221.

37) J. L. Lagrange, Misc. Taur. 1 (1759), p. 18 = Oeuvr. 1, p. 3 bes. p. 7

\_Ft (dxlt dx^, dxs )]; Me*can. anal., Paris 1788 (deutsch v. H. Servus, Berlin 1887).

1, III [II A 2, Nr. 18, Anna. 126]. K. F. Gauss, Disq. ar. art. 271
;
Comm. Gott. 5, 31

= Werke 4, p. 29 bes. p. 37; Theoria motus, Hamburg 1801. G. Boole, Cambr. math.

J. 2 (1840), p. 64. J. Plucker, J. f. Math. 24 (1842), p. 283 = Ges. Abh. 1, p. 399.

0. Hesse, J. f. Math. 57 (1860), p. 175 = Werke p. 489; Hesse, Anal. Raum-

georn., Leipzig 1861, 1869, 1876 (3. Aufl. mit Zusatzen von S. Gundelfinger). Bes.

eingehend bei S. Gundelfinger (nach Plucker) J. f. Math. 91 (1881), p. 221. Die

kanonischen Koeff. in Det.form bei J. Studnicka, Prag. Ber. 1888, p. 256. Kriterien

der Darstellbarkeit von F als Summe von wn) Quadraten: Benoit, Par. C. E.

101 (1885), p. 869; Nouv. Ann. (3) 5 (1886), p. 30; de Presle, Par. Soc. math. Bull.
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k konstant
(,;Tragheitsgesetz

38
) der F2 &quot;).

Insbesondere hat man eine

Quadratsumme x\ -\- x\ -j- -f- x
z

n
durch

7,orthogonale&quot;
39

) S in sich

(,,automorph&quot;
40

)) transformiert.

Cayley*
1

) stellt die Koeffizienten einer (eigentlichen) orthogonalen

S rational durch *~ unabhangige Parameter A/*, die Elemente

einer ,,halb- oder schiefsymmetrischen&quot; Determinante (A^ + ^-/ = 0)
dar (I A 2, Nr. 28). Ch. Hermite erweitert das Verfahren auf die auto-

morphe Transformation einer allgemeinen C^2 ,

42
) sodann einer allge-

14 (1886), p. 98. D. Andre, ib. 15 (1887), p. 188. J. Valyi, Arch. f. Math. (2) 6

(1888), p. 445. Im iibrigen vgl. E. Baltzer, Detenninanten, 5. Aufl., Leipzig 1881,
sowie I C 2. Fur k = (oder n) heisst nach Gauss (1. c.) die F

t definit, sonst

indefinit (Kriterium: n A 2, Nr. 23). Wegen der arithmetischen Aquivalenz-
methoden sei bez. der ganzen Nr. auf I C 2, auf P. Bachmann, Die Arithmetik

der quadratischen Formen, 1, Leipzig 1898, sowie auf ,,Muth&quot; verwiesen.

38) J. J. Sylvester, Phil. Mag. (4)4 (1852), bes. p. 140; Lond. Tr. 143 (1853)
bee. p. 481, 484. Nach C. W. Borchardt (J. -f. Math. 53 [1857], p. 281) schon

1847 im Besitze von K. G. J. Jacobi vgl. J. (Nachlass) ib. p. 275 = Werke 3,

p. 591; Ch. Hermite, ib. p. 271; Brioschi, Nouv. Ann. 15 (1856), p. 264; de Presle,

Par. Soc. math. Bull. 15 (1857), p. 179. Geom. Deutung u. arithm. Beweis bei

E. Netto, J. f. Math. 110 (1892), p. 184. Auf Grund des Gesetzes haben

Hermite, Par. C. R. 1853, p. 294; J. f. Math. 52 (1856), p. 39 bes. p. 43, Jacobi

(1. c.) und Sylvester, Lond. Trans. 143 (1853), p. 407 bes. p. 484 mittels der ,,Bezou-
tiante&quot; (IB 3 a, Nr. 8) die Zahl der reellen Wurzeln einer algebr. Gleichung
zwischen geg. Grenzen ermittelt. Vgl. noch K. Hattendorff, Die Sturm schen

Funktionen, Gott. 1862; L. Kronecker, Berl. Ber. 1873, p. 117 = Werke 1, p. 303;
Weber 1, Abschn. 5, 6, 7, und bes. die historische Darstellung bei M. Noether,

Math. Ann. 50 (1898), p. 139. -- Wes. mit Hulfe des Tragheitsgesetzes hat

K. Hensel die F
2 (xt , x2 , . . ., xn

=
1) in reelle Typen eingeteilt, J. f. Math. 113

(1894), p. 113.

39) L. Euler, Petr. Nov. Comm. 15 (1770) = (Comm. Arithm. CoU. 1, p. 427),

bes. p. 75, 101 (n = 3, ohne Beweis fur n = 4); A. Cauchy, Exerc. de math.

Paris 1829, bes. p. 140; Jacobi, J. f. Math. 12 (1834), p. 7 = Werke 3, p. 199,

Werke (Nachlass) 3, p. 599; 0. Hesse (n = 4), J. f. Math. 45 (1853), p. 93 =
Werke, p. 307; ib. 99, p. 110 (Nachlass) = Werke p. 663. Vgl. weiter Anm. 41

und I B 1 c, Nr. 22. Der Fall fc
&amp;gt;

kommt auf k = zuruck.

40) Der Ausdruck von A. Cayley , Lond. Tr. 148 (1858), p. 39 = Papers

2, p. 497.

41) J. f. Math. 32 (1846), p. 119 = Papers 1, p. 332. Fiir n = 3 schon im
wes. bei Euler (Anm. 39), bei 0. Modrigues, J. de math. 5 (1840), p. 380 bes.

p. 405. C. s Darstellung versagt, wenn 1 eine Wurzel der char. Gleichung ist;

vgl. die Erganzungen bei J. Eosanes, J. f. Math. 80 (1875), p. 52; G. Frobenius,
ib. 84 (1878), p. 1 (Grenzprozess) ;

L. Kronecker, Berl. Ber. 1890, p. 525, 602,

691, 873, 1063, 1375; 1891, p. 9, 33; H. Taber, Chic. Congr. 1896, p. 395, s. noch

Anm. 70. Das Analoge gilt von Anm. 42, 43.

42) J. f. Math. 47 (1853), p. 307. Eine Weiterfiihrung und Ergftnzung bei

P. Bachmann, ib. 76 (1873), p. 331 und J. Tannery, Bull. sci. math. 11 (1876),
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3C I 1J

meinen J7
2;

43
) durch Vermittelung der ----, wenn F

9 (x)
= Fs (y).

A. Cayley**) stellt Hermite s Ergebnis in
;,Matrices

45
)-Gestalt&quot; dar;

die fragliche S ist D~^(D Y) (D+ Y)~
1

D, wenn D die Matrix

der aik) Y eine willkiirliche schiefsymmetrische Matrix ist. Cayley
M

)

iibertragt auch schon das Ergebnis auf eine allgemeine F1&amp;gt; i(xi ...xn 1

yi...yn \aik) bei unabhangigen S der x und y, und charakterisiert

die Stellung der symmetrischen (aik = aki ) und alternierenden

(#*= aki) F\,I.

Die Transformation der #-Funktionen (II B 7) fiihrte auf die Auf-

gabe, eine FI^ auf die
,,normale&quot; Gestalt einer gewissen Summe von

Produkten zu bringen. Falls D(F) = aik =\= 0, zeigt L. Kronecker* 1

)

mittels der
,,beigeordneten&quot; Form, dass die Losung einer

;,Resolvente&quot;

n. Ordnung (IB 3c
; d, Nr. 10) ausreicht, und erledigt damit auch die

,,automorphe&quot; Transformation vonF fur identische
(,,kongruente&quot;) S der

x und y. L. Christoffel*
8
) fiihrt den Beweis mit Aronhold s Methoden

(Nr. 18) und zeigt, dass die Zahl der in den Koeffizienten von
S enthaltenen Parameter gleich der der absoluten Invarianten von
F ist.

A. Cauchy und K. G. J. Jacobi haben 49
) simultan zwei (allgemeine)

F%: ax ,
bx (speziell eine F

2 durch orthogonale S) in Aggregate von

Quadraten ubergefiihrt. Die Losung hangt von der ,,charakteristischen&quot;

Gleichung (Cauchy) \aik+ Mik
\

= ab. Bei Boole 50
) ordnet sich die

p. 221; vgl. das Grenzverfahren von Hermite, ib. 83 (1877), p. 325. Eine

allgemeingultige Ableitung giebt (vermoge einer Normalform der C
s ) zuerst

G. Cantor, Hab.schr. Halle 1869, s. das Buch von Bachmann 1. c. Die

Cayley sche Darstellung hat F. Prym, Gott. Abh. 38 (1892) auf die involuto-
rischen S ausgedehnt, vgl. A. Comely, Diss. Wiirzburg 1892.

43) Cambr. Dubl. math. J. 9 (1854), p. 63. Cayley wendet die Methode
auf der F, (n = 4) umschriebene Polygone an, Phil. mag. 96 (1853), p. 326 =
Pap. 2, p. 105; ib. 4(7) (1854), p. 208 = Pap. 2, p. 133; cf. A. Voss, Math. Ann.
25 (1885), p. 39; 26 (1885), p. 231; E. Sturm, ib. 26 (1886), p. 465 [III C 4].

44) Cayley, J. f. Math. 50 (1856), p. 288, 299 = Pap. 2, p. 192, 202.

45) Cayley, Lond. Tr. 148 (1858), p. 17 = Pap. 2, p. 475.

46) Lond. Tr. 148 (1858), p. 39 = Pap. 2, p. 497. Einfacher bei Th. Muir,
Am. J. 20 (1898), p. 215.

47) BerJ. Ber. 1866, p. 597 = J. f. Math. 68, p. 273 = Werke 1, p. 143.

48) J. f. Math. 68 (1867), p. 253. Vgl. Clebsch-Gordan, Abel sche Funktionen,
Leipzig 1866, Abschn. 12. Die absol. Inv. einer F

llt (x ; u) schon bei C. W. Borchardt,
J. f. Math. 30 (1846), p. 38.

49) A. Cauchy, Exerc. de math. 1829, 4, bes. p. 140; Jacobi, J. f. Math. 12,

p. 1 = Werke 3, p. 191; Brioschi, Ann. di mat. 1 (1868), p. 158.

50) G. Boole, Cambr. Dubl. math. J. 3 (1841), p. 1, 106.



330 I B 2. Invariantentheorie.

Aufgabe der simultanen Transformation von zwei Fn unter,

vereinfacht seine Methode.

K. Weierstrass^} untersucht die Anderungen, die die Cauchy-

Jacobi schen Formeln fur die Reduktion zweier F
z
auf Quadratsummen

erleiden, wenn die Wurzeln von
[ityj-f- A6,-i|

*= nicht mehr alle

ungleich sind, insbesondere fiir reelle S reeller F.

Weierstrass) begriindet das Kriterum fiir die Aquivalenz zweier

51) Cayley, Cambr. Dubl. math. J. 4 (1849), p. 47 = Pap. 1, p. 428; Quart.

J. 2 (1858), p. 192 = Pap. 3, p. 129.

52) Berl. Ber. 1858, p. 207 = Werke 1, p. 233. W. prazisiert hier den

Begriff des ,,allgemeinen&quot; Falles. Dazu die Erweiterungen von E. B. Christoffel,

J. f. Math. 63 (1864), p. 255.

53) Berl. Ber. 1868, p. 310 = Werke 2, p. 19 (mit Zusatzen). ftber eine

,,Liicke&quot;
im Beweise und deren allmahliche arithmetisch-algebraische Ausfullung

durch Stickelberger, Frobenius u. A. s. ,,Muth&quot;, Einleitung. [Die Elementarteiler

und ihre Invarianz im wes. schon bei Sylvester, Phil. Mag. (4) 1 (1851), p. 119,

295, 415, vgl. die historische Darstellung bei M. Noether, Math. Ann. 50 (1898),

p. 137]. Die Theorie bei S. Gundelfinger ,
in Hesse s Raumgeom. 3. Aufl. 1876;

L. Sauvage, Ann. ec. norm. (3) 8 (1891), p. 285; 10 (1893), p. 9; ,,Muth&quot;; Ver-

allgemeinerungen bei K. Hensel, J. f. Math. 115(1895), p. 254; 117 (1897), p. 129,

333, 346.] Vgl. die geornetrischen Anwendungen bei F. Klein, Diss. Bonn, 1868

= Math. Ann. 23, p. 539 auf die Einteilung der Linienkomplexe 2. Ordg, bei

W. Killing auf den Schnitt von 2.FS ,
Diss. Berlin 1872 (s. auch Sylvester 1. c.

und Cambr. Dubl. math. J. 5 [1850], p. 262). Bez. modifizierter Darstellungen
des Aquivalenzkriteriums vgl. L. Stickelberger, Diss. Berlin 1874; J. f. Math. 86

(1879), p. 20; L. Maurer, Diss. Strassburg 1887; Ed. Weyr, Bohm. Ges. d. W.

1889, Jubelb.; Auszug in Monatsh. f. Math. 1 (1890), p. 163 (mittels der Matrices);

B. Cold ,
Ann. di mat. (2) 23 (1895), p. 159 (rational durch Det.-Umformungen) ;

G. Landsberg, J. f. Math. 116 (1896), p. 331 (rat. Uberfuhrung der Scharen in

ein. mittels Kronecker s Fundamentalsysteme [I B 1 c, Nr. 6]. Nach Frobenius

ist eine Schar von F^ t
noch durch eine /S mit

&amp;gt;
n arbitraren Parametern in

sich uberfiihrbar, Zurich. Nat. G. 41 (1896), p. 20. Aquivalenz von oo;- Scharen

bei S. Kantor, Miinch. Ber. 27 (1897), p. 367. Alternierende Scharen bei kon-

gruenten S: E. v. Weber, Miinch. Ber. 28 (1898), p. 369. ,,Ahnliche&quot; FM :

G. Sforza, Giorn. di mat. 32 (1894), p. 293; 33 (1895), p. 80; 34 (1896), p. 252.

Eine spezifische Aquivalenz beim Hauptaxenproblem der (7
2

: S. Gundelfinger,

Anal. Geom. der C
2 , hrsg. von F. Dingeldey , Leipzig 1895, Abschn. 1,

810, danach ausfiihrlicher Ph. Briickel, J. f. Math. 119 (1898), p. 210, 313.

Die Aquivalenz zweier Flv mit ihren ,,reziproken&quot; bei C. Segre, Giorn. di mat.

22 (1884), p. 29; die zweier ft bei Frobenius, J. f. Math. 106 (1890), p. 125;

Klein-FricJce, Modulfunktionen, Leipzig 1890, 4; die zweier ft (x; y) bei Fro

benius 1. c. Study untersucht den Zusammenhang der Fll
mit den rekurrieren-

den Reihen, Monatsh. f. Math. 2 (1891), p. 1. Die Aquivalenz einer F11 (n = 3)

fiir konjugierte Koeffizienten und Variable studieren H. Poincare, Par. C. R.

98 (1884), p. 344; E. Picard, ib. p. 416; allgemein A. Loewy, Nova Acta Leop. 71

(1898), p. 1 (Auszug in Math. Ann. 50, p. 557). Anwendungen der Aquivalenz
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Scharen F2 -f- A6r2 ,
F

2 -f- A6r
2

: ,,dass deren Determinanten D, D in

ihren Elementarteilern (I C 2) ,
s iibereinstimmen miissen&quot;. Dabei

geben die an, ob und wie oft ein mehrfacher Teiler von D in

alien Minoren (n l)
teD

, (n 2)
ten

. . . Grades aufgeht. Die Koef-

fizienten von aik -\-^bik
= sind rationale 54

), die e irrationale In-

varianten der Schar JF
2 -f- A6r2

.

Behufs Entscheidung iiber die Aquivalenz von zwei gegebenen
Schaaren reduziert sie Weierstrass auf sachgemasse kanonische 55

) Ge-

stalten, deren Variabeln von den e resp. E abhangen. Sollen die
,
f

existieren, darf D resp. D nicht (in A) E= sein. L. Kronecker^

erledigt auch diesen Fall dureh geeignete Teilung der Variabeln in

zwei Gruppen. Fiir Scharen, die wenigstens eine
,,definite&quot; Form

(d. i. von konstantem Vorzeichen [1 02]) enthalten, fiihrt Kronecker

die Reduktion direkt durch, und leitet erst daraus die Aquivalenz-

eigenschaft der
,

s ab. Die ersetzt Kronecker, fur _F
2 ,

wie fur

-Fi,i, durch rationale Invarianten, die grossten gemeinsamen Teiler T{

aller Minoren von D (.F2 -{- A 6r2 ) je derselben Ordnung i.

Die Gleichheit der rf. und rl
57

)
reicht nicht immer als Aquivalenz-

kriterium hin; ein solches leisten aber stets die ,,elementaren&quot; Scharen,

auf ,,Schwingungen&quot; finden sich bei F. Pockels, tJber die part. Diffgl. Aw-f-7.;*M= 0,

Leipzig 1891, p. 44; E. B. Christoffel, J. f. Math. 63 (1864), p. 273; Weierstrass 1. c.

E. J. Routh, Dynamics ... 5. ed., London 1891, Part. VII (deutsch v. A. Schepp,

Leipzig 1898).
- - Diesen Anwendungen auf Schwingungen entsprechen rein

mathematisch solche auf lineare Differentialgleichungen, vgl. dazu noch Weier

strass (Berl. Ber. 1875 = Werke 2, p. 75), sowie L. Heffter s ,,Lineare Diffe

rentialgleichungen&quot;, Leipzig 1894, Kap. 9 [II B 3 c].

54) Weierstrass, 1868 1. c.; vgl. J. Rosanes, J. f. Math. 80 (1875), bes. p. 54.

Fur G
t =^x* schon bei L. Fuchs, J. f. Math. 66 (1866), bes. p. 132; Christoffel,

ib. 68 (1867), bes. p. 270; M. Hamburger, ib. 76 (1873), bes. p. 115; F. Siacci,

Ann. di mat. (2) 4 (1873), p. 296.

55) tiber den Begriff des Kanonischen vgl. Kronecker, Berl. Ber. 1874,

p. 72. W. gelangt dazu, fur beliebiges n .F
2
-Scharen hinzuschreiben, deren D

vergeschriebene E haben.

56) Berl. Ber. 1868, p. 339 = Werke 1, p. 163. Kronecker folgend bringt
A. Kneser ausnahmslos eine F

t
durch orthog. S auf eine Quadratsumme: Arch,

f. Math. (2) 15 (1897), p. 225. -- Wegen der Reduktion einer F
l 1

durch bi-

orthogonale S s. E. Beltrami, Gi. di mat. 11 (1873), p. 89; E. Cosserat, Toul.

Ann. 3 (1889), p. 1; Sylvester, Par. C. E. 108 (1889), p. 651; Mess. (2) 19, p. 1,42.

57) Berl. Ber. 1874, p. 59, 149, 206 == Werke 1, p. 349. Weitere Aus-

fiihrung ib. 1890, p. 1225, 1375; 1891, p. 9, 33. Einfacher mittels Partialbruch-

zerlegung bei Frobenius, Berl. Ber. 1896, p. 7; hier deckt F. auch den inneren
Grund des Weierstrass-Kronecker schen Satzes auf, dass 2 aquivalente ^,-Scharen
auch kongruent sind.
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fur die D EE; oder die Potenz einer Linearform ist. Eine Schar

von F
lt i ist stets, und im wesentlichen nur auf eine Art, als Ag-

gregat von elementaren darstellbar; diese
;
nebst ihrer Anzahl, sincl die

,,wahren&quot;
58

) Invarianten der Aquivalenz.

Kronecker bedarf dabei der Ausdehnung der von ihm
(s. oben) fur

besondere Scharen gegebenen Reduktion auf beliebige, indem ietzt
&amp;lt;J CJ J

ganze Gruppen
59

)
von Variabeln zugleich entfernt und durch ,,kanonische&quot;

ersetzt werden. Bei geeigneter Anordnung bleibt die Weierstrass sche

Reduktion selbst fur D = giiltig
60

).
Kronecker nimmt nunmehr die

automorphe Transformation einer F
ti i bei identischen S (vgl. oben)

wieder auf 61
).

Fur D ^r_Q hangt F^ t von einer geringeren Zahl von

Variabeln ab und kann als Form mit D E = geschrieben werden. Es
ordnen sich die kanonischen Gestalten der jP

1;1 unter vier
7,reduzierte&quot;

Typen
62

) ein. Wie oben, wird mit rationalen, ,,arithmetischen&quot; In

varianten operiert
63

).
Die arithmetische und formentheoretische Be-

handlung hat H. RosenoivM
)

fur eine F^ 1 (x1) x2 ,
#

3 ; y^y^y^) gegen-

iibergestellt.
-- Die Weicrstrass-Kronccker schen Satze von 1868 leitet

6r. Darboux 65
)

auf der Grundlage der geranderten Scliardeterminan-

ten D, Dlf DZ) . . . ab
?
die sich analog verhalten, wie die Sturm schen

Funktionen (I B 3a,Nr. 5); die Formenschar wird als Quotient Z),-_|_i D,-

dargestellt und durch Partialbruchzerlegung auf die kanonische Gestalt

gebracht.

Umgekehrt hat man nach der Untergruppe F von S gefragt, die

iiberhaupt irgend eine F2 resp. F^i automorph transformiert; die

Formen werden nachtraglich ermittelt.

Die ,,Fundamentalgleichung&quot;
66

)
einer solchen S:

\

&amp;lt;?n p, (?12 ,-
=0

58) 1. c. (1874), p. 60.

59) Vgl. die (fur J. erfolglose) Polemik zwischen Jordan und Kronecker:

J. in Par. C. R. 77 (1873), p. 1487, Kr. ib. p. 71; J. (1874) in J. de math.

(2) 19, p. 35; Par. C. R. 78 (1874), p. 614, 1763; J. demath. (2) 19, p. 397 (korrekt);

Kr. 1874, 1. c., p. 206.

60) Die Methode von Jacobi (J.
f. Math. 53, p. 265 = Werke 3, p. 585)

gait nur fur symm. u. altern. F^ r
61) Berl. Ber. 1874, p. 397 = Werke 1, p. 421.

62) 1. c. p. 430.

63) Vgl. die unter Anm. 59 citierten Erganzungen von Kr. 1890, 1891.

64) J. f. Math. 108 (1890), p. 1; Progr. Berlin. 4. hoh. Burgersch. 1891, 1892.

65) J. de math. (2) 19, p. 347. Fur n = 3 vereinfacht bei H. Vogt, Nouv.

Ann. (3) 15 (1896), p. 441.

66) Kronecker, J. f. Math. 68 (1866), bes. p. 276 = Werke 1, p. 143; E. B.

Christoffel, ib. 68 (1867), p. 253. Fiir orthog. S schon bei F. Brioschi, Ann. sc.

mat. fis. 5 (1854), p. 201; L. Schlafli, J. f. Math. 65 (1866), p. 185.
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ist nach Kronecker 61
) ;7reziprok&quot;. J. Eosanes 61

) zeigt, dass zu jeder

reziproken Fundamentalgleichung im allgemeinen eine S und damit

eine F
2 gehort.

In diesem Sinne hat G. Frobenius} die F der F
2 ,

und dariiber

hinaus der ,,symmetrischen&quot; und
;,alternierenden&quot; -Fi,i, mit alien Aus-

nahmen untersucht. Die aik reprasentieren
69

)
eine S einer Variabeln-

reihe; die Transformationen einer F^i erscheinen so als ,,Multipli-

kationen&quot; von 5; der Algorithmus beherrscht auch gewisse Multiplika-
tionen von hoheren komplexen Zahlen 70

) (I A 4, Nr. 10). Solange D E=0,

befolgen die e der ,,charakteristischen Funktion&quot; ein einfaches Gresetz;

bei D =J- hat die Funktion einer Teilbarkeitsbedingung zu geniigen.
Die Cayley-Hermite schen Formeln

(s. oben) werden durch ein theo-

retisches Grenzverfahren auf die Ausnahmefalle ausgedehnt
71

).
Von

Frobenius 12
) riihrt auch ein formentheoretisches Kriterium des nPfaff-

schen Problems&quot; (II A 5) her, i. e. der Aquivalenz von zwei w-gliedrigen
Uneaten Differentialformen bei allgemeinen Punkttransformationen.

L. Stickelberger} untersucht die F der eine definite F^ invariant

67) J. f. Math. 80 (1875), p. 52. E. bringt die bez. 8 auf die ,,antisym-
metrische&quot; Gestalt: ^aik

x
i
= s^ c

ki xk (s
= + 1).

68) J. f. Math. 85 (1877), p. 1. Vgl. dazu noch: ib. 86 (1879), p. 44, 146;
88 (1880), p. 96. Die autom. Transf. der F

s (n = 4) hat F. Lindemann [Tori,
fiber Geom. von A. Clebsch, Leipzig 1891, Abschn. H, 17] durch lineare Zuord-

nung eines linearen Komplexes incl. der Ausnahmen durchgefuhrt; A. Loewy
danach (im Umriss) fiir n Var.: Nova Acta Leop. 65 (1895), p. 1, mit Anwendungen
auf Linien- u. Kugelgeometrie. A. Voss legt den algebraischen Kern des Ver-
fahrens bloss Miinch. Ber. 26 (1896), p. 1, 211; Lindemann, ib. p. 31 geht auf
die Ausnahmefalle ein, und fiihrt die verschiedenen Aqu.bedingungen in ein. fiber.

69) Vgl. Cayley, Anm. 45.

70) Vgl. dariiber R. Lipschitz, ,,Untersuchungen iiber die Summe von

Quadraten&quot;, Bonn 1886; J. de math. (4) 2 (1886), p. 373; Berl. Ber. 1890, p. 485;
Kronecker s. Anm. 41; E. Study, Chicago Congr. Pap. 1896 (1893), p. 367, wo
weitere Litteratur, und vor allem noch A. Hurwttz, Gott. Nachr. 1896, p. 314;
E. Cartan, Toul. Ann. 12 B (1898), p. 1 [IA4,Nr. 14]. Die komplexen Zahl-

systeme formentheor. bei Cyp. Stephanos, Athen, Jubil.-Band, 1888.

71) Wie das Grenzverfahren bei den orthog. S zu umgehen sei, hat H. Taber

eingehend verfolgt Lond. M. S. Pr. 24 (1893), p. 290; 26 (1895), p. 364; N. Y. B.
3 (1894), p. 251; Math. Ann. 46 (1895), p. 561, Am. Ac. P. 31 (1896), p. 181, 336;
Chic. Congr. P. 1896 (1893), p. 395. T. stiitzt sich dabei auf einen Satz von Syl-
vester (Par. C. E. 94 [1882], p. 55), und teilt die orth. S in 2 Klassen, je nachdem
sie durch Wiederholung einer infin. orth. S erzeugbar sind oder nicht, vgl. Anm. 77.

72) J. f. Math. 82 (1877), p. 230; E. Forsyth, Diff. equations 1, Cambridge
1890, Chap. 11 (deutsch v. H. Maser, Leipzig 1892); G. Morera, Tor. A. 18

(1883), p. 383. Fiir n = 2 schon bei Christoffel, J. f. Math. 70 (1870), p. 46, 241.

73) Progr. Zurich Polyt. 1877, p. 1. Die einfachen s verwendet implicite
schon Cauchy \. c. (1829).
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lassenden S
}
die auf eine trigonometrische Normalform gebracht werden

;

die charakteristische Funktion hat nur einfache .

Die Methode von Frobenius hat A. Foss 74
)

auf beliebige F^i

ausgedehnt, so, dass die Hiilfsprozesse rational durchfuhrbar werden.

Das System der in den a,-* quadratischen Transformationsrelationen

lasst sich durch ein lineares ersetzen; die symmetrischen und alter-

nierenden F^\ sind dabei ausge/eichnet. Lost eine S das Problem, so

hat man nur noch alle mit $
7,vertauschbaren&quot; Substitutionen T(ST= TS)

zu suchen 75
).

Die Endformeln werden den Cayley-Hermite schen analog.

Auch C. Jordan 16
) iibertragt die durch die bedingte Einteilung

der F% in kanonische Klassen und Unterklassen auf die S selbst.

Der Charakter der Gruppe der eine F\
t
\ invariant lassenden S,

sowie von deren Untergruppen, ist noch wenig
77

)
fur die Aquivalenz

nutzbar gemacht. In S. Lie s Theorie der kontinuierlichen Trans-

formationsgruppen (II A 6) ist die dreigliedrige Gruppe F von Be-

deutung, die eine F2 (x1} x%, X3 )
invariant lasst. Die Transformations-

gruppen zerfallen 78
)
in ,,integrable&quot;

und ,,nicht integrable&quot;, je nachdem

in ihnen F als Untergruppe enthalten ist oder nicht 79
).

4. Aquivalenz von Formen hoherer als der zweiten Ordnung.

G. Boole 80
)
erweitert die orthogonale Transformation der F2 (Nr. 1, 3),

74) Math. Ann. 13 (1878), p. 320; Gott. Nachr. 1887, p. 425; Munch. Abh. 17

(1890), p. 3. [Insbes. die ,,konjugierten&quot; S: Munch. Ber. 19 (1889), p. 175; 26

(1896), p. 273; A. Loewy ibid. 26 (1896), p. 25.] Wegen gewisser ,,singularer&quot;

Fiille vgl. Frobenius, J. f. Math. 84 (1878), p. 1; Kronecker, Berl. Ber.* 1890, p. 525.

602. 692. 873. 1063; A. Loewy, Math. Ann. 48 (1876), p. 97; 49 (1897), p. 448

[I B 1 c, Nr. 22].

75) Auf anderem Wege bei Voss, Munch. Ber. 19 (1889), p. 283.

76) J. de math. (4) 4 (1888), p. 349.

77) S. Lie, Christ. Abh. 1885; H. Werner, Math. Ann. 35 (1889), p. 113;

W. Killing, ib. 36 (1890), p. 239. F. Engel hat betont, dass nicht jede S der,

eine gewisse JP, invariant lassenden proj. Gruppe, durch Wiederholung der

infin. S der Gruppe erzeugbar ist, Leipz. Ber. 44 (1892), p. 279; 45 (1893) [mit

E. Study] p. 659 [Nr. 6, Anm. 145, Schluss]. Fur Ft =JJV bei Taber s. Anm. 71.

78) S. Lie, Norw. Arch. 3 (1874), p. 112; F. Engel, Leipz. Ber. 1887, p. 95;

W. Killing, Math. Ann. 36 (1890), p. 161.

79) Geometrisches uber bil. resp. tril. Formen noch bei M. Pasch, Math.

Ann. 38(1891), p. 24; P. Muth, ib. 40 (1892), p. 89; 42 (1893), p. 257; A. del Re,

Rom. Line. R. (4) 6 (1890), p. 237; 7 (1891), p. 88; Battaglini (s. Monographien)

[III C 9]. Die
/&quot;j l eingehend, mit Anwendungen auf die Drehungen des Raumes

urn einen festen Punkt, bei Gyp. Stephanos, Math. Ann. 25 (1883), p. 299. -

Von besonderem Interesse sind die Untersuchungen von Bosanes iiber ,,ab-

hangige Punktsysteme&quot;, J. f. Math. 88 (1880), p. 241; 90 (1881), p. 303; 95 (1883),

p. 247; 100 (1887), p. 311.

80) Vgl. Anm. 9.
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indem er fragt, wann zwei Formenpaare Fn ,
Gn , Fn, Grn Equivalent

sind. Einmalige totale Differentiation der Aquivalenzen liefert die

Bedingung, dass die gleich Null gesetzten Diskriminanten von F-\- A G,

F -f- A Gr zu den namlichen Gleichungen in A fiihren (Nr. 25).

Hierauf wird der Fall von mehr als zwei Urformen, auch ungleicher

Ordnung, zuriickgefiihrt. S. Aronhold 81
}
macht das ,,Aquivalenzproblem&quot;

erst fiir C3 ,
dann iiberhaupt fiir zwei allgemeine

82
)
Formen Fp (x\a),

Fp (x | a) zum Kern der ganzen Theorie. Eine Abzahlung ergiebt,

dass, abgesehen von p = 2; _p
=

3, n = 2 Transformierbarkeits-

bedingungen existieren; sie lassen sich im Verlauf der Elimination

der $-Koeffizienten 6 so anordnen, dass ihre rechten Seiten von den

unabhangig werden. Das fiihrt zu n2

Differentialgleichungen
83

)

(Nr. 13, 18), die wiederum so umgestaltet werden, dass die 6 in

ihnen nicht mehr auftreten. Daraus lasst sich ruckwarts schliessen,

dass die Bedingungen als Gleichheiten von Briichen
&amp;lt;p(a)

=
&amp;lt;p(a )

(Nr. 2) geschrieben werden konnen, wo die cp die rationalen Losungen
der n2

Differentialgleichungen sind, aus deren linearer Unabhangig-
keit 84

)
auch entnommen wird, wieviel unter den

&amp;lt;jp

rational unab

hangig sind.

Der
7,Aronhold sche Prozess&quot; ^bi~ (Nr. 2,13) erlaubt die

Ausdehnung auf eine Reihe von Urformen F und fiihrt zu den Zu-

sammenhiingen zwischen den Arten von Komitanten. Das Operieren
mit den Differentialprozessen wird durchsichtiger, wenn man die F
symbolisch (Nr. 12) als voile Potenzen von Linearformen ansetzt.

Wenn Fp ,
Gp auf die namliche

,,typische&quot; Gestalt (Nr. 7) ge-
bracht werden konnen, so existiert auch eine S, die F in G iiber-

fuhrt. Daraus leitet Clebscli^} als Kriterium fiir die Aquivalenz von

zwei fp her, dass ausser gleichen absoluten Invarianten ein paar iiber-

81) J. f. Math. 62 (1863), p. 281; fiir Cs schon ib. 55 (1858), p. 97.

82) 1. c. 1855, bes. p. 160. Modifikationen fiir nicht allgemeine F bei

W. Veltmann, Zeitschr. f. Math. 22 (1877), p. 277; ib. 34 (1889), p. 321.

83) Umg. geht L. Maurer von den Differentialgleichungen aus: Munch.
Ber. 18 (1888), p. 103; 24 (1894), p. 297; 29 (1899), p. 147.

84) Einfachere Beweise bei Aronhold, J. f. Math. 69 (1868), p. 185; Christoffel,

Math. Ann. 19 (1881), p. 280. Hohere Abhiingigkeiten zwischen den Differential

gleichungen bei
,,Study&quot; p. 167.

85) Math. Ann. 2 (1870), p. 373; Beispiele (, /j) bei Clebsch-Gordan, Ann.
di mat. (2) 1 (1867), p. 23. Cayley nahm irrtiimlicherweise das Gegenteil an,
Math. Ann. 3 (1870), p. 268. Fiir

/&quot;6 ,
deren Ausartung die einer dreifachen

Wurzel nicht erreicht, geniigt die Gleichheit der abs. Invarianten: 0. Bolza,
Math. Ann. 30 (1887), p. 546, ausfuhrlicher in Amer. J. 10 (1887), p. 47.
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einstimmender, in xi} x.
2 linearer bezw. quadratischer Kovarianten

existiert; die Typik wird dann ermoglicht. P. Gram 86
) kniipft an

Aronhold an. Um bei der Herleitung der Gleichheit der absoluten

Invarianten die Differentialgleichungen zu vermeiden, werden, in An-

lehnung an Gauss ST
), die Resultanten aus den Transformationsrela-

tionen fiir ein Paar Fp ,
Gp ,

dann fur ein zweites Fp ,
Hp aufgestellt,

und die Koeffizienten von F eliminiert. Jede Komitante von F wird

aus Polarenbildungen beziiglich der (5 (Nr.13) ganz-rational komponiert;
hieraus fliesst als Aquivalenzkriterium ausser der Gleichheit der ab

soluten Invarianten das identische Verschwinden derselben Kovarianten.

Warm aber reicht das erstere hin? Indem E. B. Christoffel
88

) alle zu

einer gegebenen Form F aquivalenten sucht, ;;
normiert&quot; er den Gang

der Elimination der
&amp;lt;?;

die Anzahl der in den Schlussgleichungen
verbleibenden a wird von der Folge der Eliminationen unabhangig.
Der Maximalwert dieser Anzahl ist w2

;
die Aquivalenz von Fp ,

Gp
hangt dann nur von der Ubereinstimmung der n? absoluten Invarianten

ab. Die ausgeschlossenen Falle gehoren ausgearteten
89

) Grundformen

an, deren allgemeine invariantentheoretische Beherrschung noch offen

steht (Nr. 6, 11, 15).

5. Automorplie Formen. Invarianten endlicher Gruppen. Bei

der Frage nach den algebraischen Integralen der hypergeometrischen

Differentialgleichung Dz (x, y)
= (IIB4c) stiess H. A. Schwarz 90

)

auf automorphe Gleichungen fn = 0. Der Quotient r\
zweier Parti-

kularlosungen y1} y% geniigt einer Differentialgleichung 3. Ordnung:
die positive ,^r-Halbebene&quot; bildet sich konform ab auf ein Kreisbogen-
dreieck A auf der Kugel, das durch

?,symmetrische Wiederholung&quot;

iiber die Seiten hinaus
77
fortsetzbar&quot; ist. Die Anzahl der A ist

endlich, wenn ^ algebraisch von x abhangt, und umgekehrt.

Es giebt fiir die Typen von A eine begrenzte Anzahl; die zu-

86) Math. Ann. 7 (1874), p. 230. Vgl. Gundelfinger bei ,,Salmon-Fiedler&quot;

(1877), p. 452; ,,Study&quot; p. 104.

87) Disquis. arithm., Abschn. 5.

88) Math. Ann. 19 (1881), p. 280, vgl. Study 1. c.

89) Fiir solche Formen yerschwinden alle Invarianten. Welche Rolle diese

,,Nullformen&quot; fiir die ganze Theorie spielen, zeigt Hilbert, Math. Ann. 42 (1893),

p. 313 [Nr. 6, Schluss].

90) Zurich. Naturf. G. 1871, p. 74; J. f. Math. 75 (1873), p. 292 = Ges.

Abh. p. 172, 211 (dort frtihere Cit. in Abschn. 6). Vgl. fiir die ganze Nr.

L. Schlesinger, Lineare Differentialgleichungen, Leipzig 1895/97; ferner I B 3 f
,

wo die Frage nach den Normalgleichungen raassgebend ist.
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gehorigen automorphen fn
91

)
werden nebst der jeweils herrschenden

Syzygie entwickelt.

F.Klein 92
) gelangt direkt zu alien automorphen fn ,

oder
;
was auf

dasselbe hinauskommt, zu alien endlichen Gruppen binarer S, und

fiihrt die formentheoretischen Gesichtspunkte ein.

Die S einer (komplexen) Variabeln x werden vermoge ihrer

Deutung auf der
;,Riemann schen

Kugel&quot;
93
) (II B 1) den nichteukli-

dischen ,,Bewegungen&quot;
94

)
des Raumes (mit der Kugel als Fundamental-

flache) (III A 1) eindeutig zugeordnet, deren endliche Gruppen 6r der

Anschauung zuganglich sind; bei den endlichen Gruppen bleibt ein

Punkt des Kugelinnern fest
(s.

die Verallg. Anm. 115), den man in

den Mittelpunkt der Kugel werfen kann. Exclusive zwei triviale

Falle, sind es die 6r12 ,
6r24 ,

Cr60 der Drehungen, die die regularen

Korper (Tetraeder, Oktaeder resp. Wiirfel, Ikosaeder resp. Dodekaeder)
mit sich zur Deckung bringen.

Wendet man die S, etwa der 6r60 ,
auf zwei Werte x, x an, so

entstehen je 60 Werte als Wurzeln zweier Gleichungen 3r60=0, jr6 =0;
in der Schar it -J- kit befinden sich gerade drei voile Potenzen von

Formen fl2 ,
/&20 ,

^30 [wo h = (f,f\, t = (f,h\~], die nebst einer In-

variante i das ,,volle System&quot; (Nr. 6) von 6r60 bilden. Zwischen

f, h, t besteht eine Syzygie.

Die drei Formen f, sc. f, f6 , fia sind durch
(/*, f) EEE nebst

Angabe ihrer bez. Ordnung charakterisiert 95
).

Die ,,Ikosaedergleichung&quot;

91) Insbes. tritt 1. c. p. 330 die ,,Ikosaederform&quot; in der kanon. Gestalt

8(1 11s5
s
10

)
auf.

92) Erlang. Ber. 1874 Juli (unabh. v. Schw.), Dez. Die Syzygie erscheint

als ein bekannter Satz iiber Funktionaldet. Ib. 1875 (Juli) die Resolventen der

Ikosaedergl. Die zusammenfassende Arbeit in Math. Ann. 9 (1875), p. 183. Modi-
fizierte Darst. (ohne die nicht-euklidischen Bewegungen) bei G. Fano, Monatsh.
f. Math. 7 (1896), p. 297. Erweiterungen auf hohere Raume bei 0. Biermann,
Wien. Ber. 95 (1887), p. 523; E. Goursat, Par. C. R. 106 (1888), p. 1786. Vgl.

,,Clebsch-Lindemann&quot; 2 1

,
Abt. 3, IX, X.

93) Das Doppelverhaltniss von 4 Kugelpunkten studiert L. Wedekind, Diss.

Erlangen 1874; Math. Ann. 9 (1875), p. 209. Fur die ganze Auffassung vgl.

Klein, Progr. Erlangen 1872. fn (bes. f3) mit komplexen Koeff. werden syste-
matisch zuerst von E. Beltrami, Bol. Mem. 10 (1870) untersucht.

94) Vgl. z. B. F. Lindemann, Math. Ann. 7 (1874), p. 56. Fur gewohnliche
Massbestimmung waren die bez. Gruppen von C. Jordan bestimmt, Ann. di

mat. (2) 2 (1868), p. 168, 320. Vgl. A. Schoenflies, Math. Ann. 28 (1887), p. 319;
29 (1887), p. 50; 34 (1889), p. 172.

96) L. Wedekind, Habilitationsschrift, Karlsruhe 1876; Brioschi, Ann. di

mat. (2) 8 (1877), p. 24; G. Halphen, Par. Sav. Et. (2) 28 (1880/83). Vgl. ,,Gordan&quot; 2,

19. Die fn mit (n l)-fachem Linearfaktor sind uneigentliche Losungen.
[Die Beziehung (/&quot;, /&quot;)4

= schon bei Klein 1. c.] Hilbert untersucht allgemeiner
Encyklop. d. math. Wissensch. I. 22
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fn = ist eine Resolvente der allgemeinen Gleichung 5. Ordnung,
und bildet den Kern von deren ,,Auflosungstheorie&quot;

96
).

Ein anderer Weg zu diesen Formen ist folgender. Das allgemeine

Integral y einer linearen Differentialgleichung Dn (x, y)
=

0, mit ratio-

nalen Koeffizienten, ist eine Linearform von n partikularen ^ , /2 ,
. . . yn

(II B 4). Umkreist x eine
,,singulare&quot;

Stelle von Dn = 0, so erleiden

die yi nach L. Fuchs sl
)

eine S mit konstanten Koeffizienten. Der

Inbegriff der S bildet die ,,Gruppe&quot; G von Dn 0; die Endlichkeit

von G ist das Kriterium, dass Dn = lauter algebraische Integrate

besitzt. Das Kriterium sei fiir eine D
2
==

erfiillt, so existieren, wie

L. Fucks*) nachweist, gegeniiber G automorphe Formen von ylt y3}

als Wurzeln aus rationalen Funktionen von #; diese ,,Primformen&quot;

decken sich mit den obigen it -j- kit . Fur die Primformen nie-

derster Ordnung n verschwinden alle Kovarianten
&quot;)

von einer Ord

nung &amp;lt;w;
n ist daher nur einer endlichen Anzahl von Werten fahig

100
),

namlich n = 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Klein 101
)

stellt alle derartigen Typen von D2
=

auf, ausgehend

von den (5) moglichen Integralgleichungen fiir s = yjyz ;
die bez.

Differentialgleichungen 3. Ordnung fur s entstehen durch beliebige

rationale Substitution aus den von Schwarg (s. oben) erhaltenen.

Math. Ann. 30 (1887), p. 561 Suschelq&amp;gt;n+ Tiipn ,
fur die (qp, if&amp;gt;\

= 0. Bei ,,Gordan&quot; 2,

13 resultieren die reg. Korper, wenn von einer Reihe von
q&amp;gt;$

(*
=

1, 2, . . ).

verlangt wird, dass
(qp^ , tp^\ = i const, (incl. 0) ist. Bei Brtoschi der

analoge Fall einer /,, wo (/, f)t
= cf: Chelini, Coll. M. 1881, p. 213; Par. C.

E. 96 (1883), p. 1689.

96) Vgl. die zusammenfassende Darst. bei F. Klein, Ikosaeder, Leipzig 1884,

sowie Gordan, Math. Ann. 28, p. 152; 29, p. 318 (1887), sowie IB3f und Nr. 11,

Anm. 219.

97) J. f. Math. 66 (1866), p. 121
;
68 (1868), p. 354 [der Grundgedanke schon

bei Biemanri]. S. das Handbuch von L. Schlesinger.

98) Gott. Nachr. 1875 (Aug.), p. 568, 612; J. f. Math. 81 (1876), p. 97. Die

Primformen systematisch ib. 85 (1878), p. 1; eine Weiterentwickelung des Be-

griffes bei C. Jordan, J. f. Math. 84 (1877), p. 85; L. Schlesinger, ib. 110 (1892),

p. 130.

99) Die Umkehrung bei Gordan, Math. Ann. 12 (1877), p. 147.

100) 1. c. (1876), p. 126. Einige der Falle konnen nicht eintreten: Klein,

Math. Ann. 11 (1876), p. 118, sodass nur die der reguliiren Korper =
2, 4, 6, 12

verbleiben.

101) Erlang. Ber. 1876; Math. Ann. 11 (1876), p. 115; 12 (1877), p. 167.

Jordan s Typen (Par. C. R. 82, p. 605; 83, p. 1033 (1876), waren unvollstandig,

s. Klein, Math. Ann. 11 (1876), p. 118. In der Schwarz schen Gleichung ersetzt

Klein x durch eine rat. Funktion E(x). Umgekehrt wird B(x) bei gegebener

Differentialgl. fiir
77

bestimmt. Weiteres s. ,,Inv.-Ber.&quot; p. 127.
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Mit Hermite s associierter Darstellung (Nr. 7) hat F. Brioschi 102
)

die vollen Systeme der Primformen hergeleitet.

Rein algebraisch hat die automorphen fn Gordan los
) untersucht.

1st S auf die Gestalt
y ~ &quot; = ezi(f

X ~ &quot;

gebracht, so resultiert Sn

y x *

fur ncp statt
&amp;lt;p;

soil S einer endlichen Gruppe angehoren, muss ny
ein Multiplum von it sein und umgekehrt. Auf Grund einer ein-

fachen Relation zwischen den
&amp;lt;jp

der Substitutionen S, T, ST, S~ 1 T
wird die Aufgabe dahin reduziert, die Gleichung 1 -j- cos g&amp;gt; -J- cos

&amp;lt;p2

-f- cos&amp;lt;jp3
== durch rationale Winkel

&amp;lt;p1} &amp;lt;p2 , &amp;lt;p3 zu befriedigen. Die

5 resultierenden Gruppen von S werden auf eine kanonische Gestalt

gebracht.

Die endlichen Gruppen G von S(ylJ y^, ...yn )
hat C. Jordan 10

*) sub-

stitutionentheoretisch erforscht und die Methode auf n = 3 angewandt.
Unter den S sind s, die die yf nur um multiplikative Einheitswurzeln

andern. Die mit einer s vertauschbaren Untergruppen G von G wer

den ,,durch G transformiert&quot; (I A 6, Nr. 3, 16); zwischen den Ord-

nungen der G und von G besteht eine diophantische Gleichung.
Deren umstandliche und undurchsichtige Diskussion fiihrt fur n = 3

zu 11 Typen, von denen aber nur einer wesentlich iiber den Fall

n= 2 hinausgeht: d. i. die
)r5esse sche&quot; r

216 ,

105
) die die Figur der 4

Wendedreiseite einer C
3 (III C 3) invariant lasst.

Rechenfehler liessen Jordan dabei 2 neue ternare G iibersehen.

Einmal eine 6r168 ,

106
)
die Klein von der Transformation 7. Ordnung der

elliptischen Funktionen her entdeckte (II B 6
a). Durch eine isomorphe

(I A 6, Nr. 14) ternare GW8 geht die C4 = x^x^ + x.2*x3 -\-x^x^ =
102) Math. Ann. 11 (1876), p. 401.

103) Math. Ann. 12 (1877), p. 23. Die Fucks sche Eigenschaft der Prim
formen niederster Ordnung benutzt Gordan zu deren unabhangiger Aufstellung.

104) Par. C. E. 84 (1877), p. 1446; J. f. Math. 84 (1877), p. 85; Preisschrift

Nap. Atti 8 (1888).

105) Das voile System bei H. Maschke, Math. Ann. 33 (1889), p. 324. Die

vier fund. Inv. der Gruppe berechnet A. Boulanger, Par. C. E. 122 (1896), p. 178

auf Grund eines allgem. Satzes von P. Painleve iiber tern, endliche Gruppen,
ib. 104, p. 1829; 105, p. 58 (1887). Die ,,monomiale&quot; ternare Gruppe, die ein

Dreieck invariant lasst, studiert Maschke , Amer. J. 17 (1895), p. 168. Eine

wichtige ,,uneigentliche&quot; quat. Gruppe ist die der ,,Kummer schen Konfiguration&quot;

(III C 6), vgl. E. Study, Leipz. Ber. 1892, p. 122; die Untersuchung ist typisch

wegen der Methode der ,,Eeihenentwickelungen&quot; (Nr. 17) und der ,,Apolaritat&quot;

(Nr. 24).

106) Math. Ann. 14 (1879), p. 428 bes. 438; ib. 17 (1881) (mit Berucksich-

tigung der u). Ausfuhrlich in Klein-Fricke s ,,Modulfunktionen&quot;, Leipzig 1890,
1

,
Abschn. 3, Kap. 6. Die Klein-Biemanrische Flache [II B 2, III A 4, III C 2]

von f = genauer bei W. Haskell, Am. J. 13 (1890), p. 1.

22*
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in sich fiber. Das voile System der (74 (oder auch der Gruppe) be-

steht aus 4 und 3 durch eine Syzygie verkniipften Kovarianten. Die

7,Galois sche Resolvente&quot; (I B 3 c, d, Nr. 10, 23) besitzt eine Resolvente

7. und 8. Ordmmg, und umgekehrt hat Gordan jede
107

) /&quot;7
= mit

einer Gie8 explicite darauf zuriickgebracht (II B 6 a). Sodann hat

G. Valentiner bei Vereinfachung und Revision der Jordan schen Unter-

suchung eine neue ternare 6r360
108

) aufgefunden. A. Wiman 109
)

hat deren Natur erforscht; sie ist einfach und holoedrisch isomorph
mit der 6r360 der geraden Vertauschungen von 6 Dingen. R. Fricke no

)

hat einen funktionentheoretischen Zugang zu der Gruppe eroffnet. -

Einzelne endliche quaternare Gruppen fand Klein: bei der
77
Auf-

losung&quot; (I B 3 f
)
der allgemeinen f6 = resp. f7 = mit liniengeome-

trischen Hiilfsmitteln eine G6 \ resp. 6ri 71 ;

m
) liniengeometrisch- eine

&32.61,
112

)
eine

;7Erweiterung&quot; der 6r6! ; endlich, von den
7;
Jacobi schen

Funktionen 3. Ordnung&quot; aus (II B 6 a) eine 6r2592o ,

113
) die nach

H. Maschke 1U
)

in einer #2.25920 enthalten ist. Klein 1U a
)

leitet aus

107) Math. Ann. 17 (1880), p. 217, 359; 19 (1882), p. 529; 20 (1882), p. 487,

515; 25 (1885), p. 459. Die Koeffizienten der beiden Gleich. 7. Ord. bilden ein

voiles System von ,,Affektfunktionen&quot; [I B 3 b, Nr. 15, 23]. tJber den Zusammen-

hang mit den 28 Doppeltangenten der (74 s. M. Noether, Math. Ann. 15 (1879), p. 89.

108) Kjob. Skrift. (6) 5 (1889), p. 64. Die Methode beruht auf Wieder-

holung von S (vgl. Sylvester, Par. C. R. 94 (1882), p. 55 (Anna. 71); E. Lipschitz,

Acta math. 10 (1887), p. 137; W. Bermbach, Diss. Bonn 1887).

109) Math. Ann. 47 (1896), p. 531. Die Gruppe ist weiter verfolgt von

F. Gerbaldi, Pal. Rend. 12 (1898), p. 23; Zurich. Kongr.-Verh. 1898, p. 242;

Math. Ann. 50 (1898), p. 473; L. LacUin, Math. Ann. 51 (1898), p. 463. Auch

die 6r60 und 6r168 des Textes sind einfache Gruppen, vgl. I A 6, Nr. 22.

110) Gott. Nachr. 1896, p. 199; Deutsche Math.-Ver. 5 1

(1896), p. 55.

111) Math. Ann. 28 (1887), p. 499 ; vgl. F. N. Cole, Am. J. 8 (1886), p. 265. Die

Cri7s liniengeom. bei Maschke, Math. Ann. 36 (1890), p. 190, eine Untergruppe

^2-i68 formentheor. bei dems., Chic. Congr. P. 1896 (1893), p. 175.

112) Math. Ann. 4 (1871), p. 346. Das voile System bei Maschke, Math.

Ann. 30 (1887), p. 496. Eine Untergruppe ist die der ,,Borchardt schen Moduln&quot;

[II B 4b], vgl. W. Eeichardt, Math. Ann. 28 (1887), p. 84; das voile System bei

Maschke 1. c.

113) Math. Ann. 29 (1887), p. 157; vgl. Eeichardt I.e. Die Gr. ist isomorph
mit der der Dreiteilung der hyperell. Funktionen 1. Ordnung [II B 4 b] und mit

der Gr. der Gleichung 27. Ordnung, von der die 27 Geraden einer Fs abhangen;
C. Jordan, Traite des substitutions, Paris 1871. Wegen des Zusammenhangs
beider Probleme s. Klein, J. de math. (4) 4 (1888), p. 169, ausgefuhrt von

H. Burkhardt, Gott. Nachr. 1892, p. 1; Math. Ann. 41 (1892), p. 313 (II B 4 b,

m c e).

114) Maschke stellt fiir beide Gruppen das voile System auf, Math. Ann. 33

(1889), p. 317.

114 a
) Leipz. Abh. 1885, Nr. 4, sowie anschl. Arbeiten in den Math. Ann.
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p _ 1

der Theorie der elliptischen Normalkurven endliche Gruppen in
*

g

und p Variabeln her (p Primzahl).u

Nach Fuclis 11
^},

A. Loewy
1

^) und E. H. Moore 115
) gehort zu jeder

endlichen Gruppe von S eine ,,Hermite sche&quot; Fz (mit konjugierten

Koeffizienten und Variabeln).

MascMe 116
*} und Moore 116b

)
liaben endliche Gruppen arithmetisch

charakterisiert.

Automorphe .Fn mit willkurlichen Parametern hat S. Maurer 111
}

im Anschluss an Aronhold (Nr. 18) untersucht, indem er Lie s Be-

handlung 77vollstandiger Systeme&quot; (II A 6) zu den Elementarteilern in

Beziehung setzt. Fn hat gewisseu unabhangigen Differentialgleichungen

= zu geniigen, wo die c ausgezeichnete Zahlensysteme/LI o-;

sind. Wegen der Untersuchungen iiber endliche resp. endliche kon-

tinuierliche Gruppen hoherer eindeutiger Transformationen, sowie iiber

automorphe Kurven und Flachen s. Ill C 2, 5
; 9; II A 6.

6. Endlichkeit. Cayley
118

)
formuliert (Nr. 9) das von ihm bis

n= 4 incl.
119

) erledigte Problem allgemein, die (ganz-rationalen) Komi-

tanten c einer fn durch eine endliche Anzahl von ,,Grundformen&quot;
3
)

g unter ihnen ganz-rational darzustellen.

Eigenschaften des Gewichtes (Nr. 18, 23) von c fiihren ihn zu

einem Systeme linearer diophantischer Gleichungen; unter der irrtum-

lichen Annahme von deren Unabhangigkeit (Nr. 8, 9) erschliesst er

die Unlosbarkeit des Problems.

Gordan 12
) beweist auf einem beschwerlichen kombinatorischen

115) Fuchs, Berl. Ber. 1896, p. 753; Par. C. R, 113 (1896), p. 289; Loewy,
ib. p. 168; Nova Acta Leop. 71 (1898), p. 379. Wegen des einfachen Beweises

von Moore vgl. Klein, Deutsche Math.-Ver. 5 1

(1896), p. 67 [der Fall n= 2 schon

bei Klein s. oben bei Anna. 94]. Wegen der Datierung s. Moore, Math. Ann. 50

(1898), p. 214.

116 a
) Math. Ann. 50 (1898), p. 220, 492 ;

51 (1898), p. 253 (n = 3, 4).
b
) Math.

Ann. 50 (1898), p. 213.

117) Miinch. Ber. 1888, p. 103; auf rationale Transformationen ausgedehnt
J. f. Math. 107 (1890), p. 89 [Nr. 2].

118) II. und IX. Mem., sowie wegen des fehlerhaften Schlusses VIII. Mem.
und Nr. 9 Anm. 184.

119) Wegen der Formensysteme selbst vgl. etwa ,,Clebsch-Lindemann&quot; I
1

,

p. 210, 228, sowie Nr. 8, Anm. 169.

120) J. f. Math. 69 (1868), p. 343. Nach Kronecker bilden die c einen

,,Integritatsbereich&quot;, ,,Festschrift&quot; p. 14.
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Wege, dass einer / im obigen Sinne ein voiles System&quot;
121

)
von y

zukommt; dies ,,Endlichkeitsproblem&quot;, zugleich fiir hohere Formen,

1st ein Kernpunkt der Theorie geworden. Jedes symbolische Produkt

(Nr. 12) vom Grade m ist eine (numerisch) ganze lineare Kombination

von Formen, die mittels Uberschiebung (Nr. 14) von Formen n_i

mit f gebildet sind. Greift man von diesen, fiir m = I, 2, 3, . . . ge-

bildeten Uberschiebungen die linear unabhangigen ,,T&quot; heraus, durch

die jede weitere Form eindeutig darstellbar ist, so hat man ein voiles

System der T nachzuweisen. Ein solches existiere fiir eine Urform

fni, so entspricht jeder Komitante von fn \ eine solche von ffn
-

indem man diese, aus fn-\ ,,heriibergenommenen&quot; Formen geniigend

oft iiber die
(/)/&quot;)* iiberschiebt, entstehen die iibrigen Komitanten

von fnj die nach dem Werte von A; in Klassen zerfallen. Fiir jede

Klasse wird die Endlichkeit bewiesen.

Der Beweis liefert aber zugleich die Mittel, die vollen Systeme zu

bilden, oder wenigstens zu begrenzen. Fiir eine f$ und f6 gelingt die

Reduktion auf ein ,,kleinstes&quot; System von 23 resp. 26 Grundformen g

(Nr. 9).

Gordan giebt die Ausdehnung auf mehrere f}

m
) insbesondere im

Fall der Kombinanten 122
) (Nr. 24); auf eine 3 ,

123
),

und auf zwei

C2
-

m
)

Besitzen zwei Formenreihen je ein voiles System, so auch

das ,,kombinierte&quot;
125

), das durch tJberschiebung der Formen und

Formenprodukte beider Systeme entsteht. Im ,,Programm&quot;
m

)
ersetzt

Gordan die Uberschiebungen durch die allgemeineren ,,Faltungen&quot;
m

)

(Nr. 14), er fiihrt die unsymbolischen ,,Reihenentwickelungen&quot; (Nr. 17)

ein, aus deren Vergleichung Relationen zwischen symbolischen Pro-

dukten fliessen.

Der Beweis fiir Urformen f stiitzt sich jetzt auf den ,,Hiilfs-

satz&quot;
128

),
dass die positiven, ganzzahligen Losungen eines gewissen

121) Math. Ann. 2 (1870), p. 227; ib. 5 (1872), p. 595.

122) Math. Ann. 5 (1872), p. 95.

123) Math. Ann. 1 (1869), p. 90.

124) Bei ,,Clebsch-Lindemann&quot; I
1

, p. 291, ausgefuhrt in Math. Ann. 19

(1882), p. 529 (Anm. 145).

125) Math. Ann. 5 (1872), p. 595; ,,Programm&quot; (s. Anm. 9) bes. p. 50.

Weitere Anwendungen auf hohere Formen bei F. Mertens, Wien. Ber. 95 (1887),

p. 942; 97 (1888), p. 437, 519; 98 (1889), p. 691; 99 (1890), p. 367; Monatsh. f.

Math. 1 (1890), p. 13, sowie bei /. Kleiber, Zeitschr. Math. Phys. 37 (1892), p. 79.

126) S. die Monographien.

127) Vgl. auch die Hiilfsbegriffe ,,Stufe, Rang, Dimension&quot;, ,,Programm&quot;

p. 36.
128) Die Bezeichnung des Textes ist der Kurze halber eingefuhrt. Wegen

des Beweises s. ,,Gordan&quot; 1 15 und J. Petersen Nr. 12, Anm. 243.
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Systems linearer diophantischer Gleichungen aus einer endlichen An-

zahl von ihnen linear komponiert werden. Die fiir eine
/&quot;7

und fs

angegebenen vollen Systeme hat A. v. Gall 129
)

reduziert.

Der Beweis bei ,,Gordan&quot;
13

)
wird durch neue Begriffe verein-

facht. Ein ,,relativ vollstandiges&quot; System geht durch Faltung in sich

iiber mod. (&)*, d. h. bis auf Glieder, die mit (ab)
k

(Nr. 12) multi-

pliziert sind. Ein ,,Reduzent&quot; ist ein symbolisches Produkt, dessen

Reduzierbarkeit auf Bildungen niedrigeren Charakters abgelesen werden

kann. Da sich eine Komitante c von f= fn so schreiben lasst, dass

die hochste Potenz von (a&) eine gerade ist, so ordne man alle

Formen von f in g -\- \ (g = --
resp.

-
j

Klassen A = f, A1}

A2} ... A
g ein, so, dass Ak mod. (a&)

2 *+ 2 relativ vollstandig ist.

Man konstruiere mittels der (f, f)-2k+z endliche Systeme J?
,

S1} ...Sgi }
sodass Bk relativ vollstandig mod. (a&)

2*+ 4
ist, und

-4*4-1 durch Uberschiebung von Ak mit Sk entsteht. So ergiebt sich

successive die Endlichkeit von A1} A2) . . . Agt wo Ag alle Komitanten

von f umfasst 181
).

Der Beweis ist vermoge der ,,Reihenentwickelung&quot; (Nr. 17) auf

Urformen mit kongredienten Variabelnreihen ubertragbar.

G. Peano 132
)

beweist durch vollstandige Induktion, auf Grund
der Reihenentwickelung nach Polaren (Nr. 14), die Endlichkeit fiir

Urformen /) g, . . . von m Reihen von Variabeln x1} x%; y1} y%; etc.,

die unabhangigen S unterworfen werden. Insbesondere gilt der Satz

von den ,,Korrespondenzen&quot;
133

) f(xl} x^ ylt y^)-

Gordan 134
) fiihrt den Beweis auf Grund des ,,erweiterten&quot; Formen-

systems, das man erhalt, etwa im Falle einer fn ,
wenn man das voile

129) Math. Ann. 17 (1880), p. 31, 139, 456; 31 (1888), p. 318.

130) ,,Gordan&quot; 2, 20, 21. Eine Ausdehnung des Beweises auf hohere

Formen (Cn ,
Fn ,

. .
.)

scheitert daran, dass die symbolischen Ausdriicke der

Komitanten umibersehbar werden. Vgl. Study, Leipz. Ber. 1890, p. 172. E. Waelsch
hat mit Erfolg Grassmann sche Symbole (Math. Ann. 7 [1874], p. 538) [Nr. 12]

eingefiihrt: Math. Ann. 37 (1890), p. 141.

131) Excl. n = 4 besteht.4, stets aus den 3 Formen f, (/&quot;, /%, {/; (/&quot;, f)s }

.

Fur
(f, /&quot;)4 E^O, i. e. fiir die Formen der regularen Korper (Nr. 5) stellt A

l ,
nebst

noch einer Invariante, das voile System von f dar. So ist fur n = 5 A /,

B =
(f,f)t, ^i ==

f, (f, A, { f, (f, /), } ,
wahrend B, aus (f, f\ = &amp;lt;p2

= 9J
und (yqp )

2
besteht. Die tJberschiebungen von A^ uber B^ liefern das voile

System der fb .

132) Tor. Atti 17 (1881), p. 73.

133) Gi. di mat. 20 (1882), p. 79.

134) Erlang. Ber. 1887, p. 389; Math. Ann. 33 (1888), p. 372. Fur Eeihen
von

/&quot;,

bereits bei Study, Erl. Ber. 1887, p. 385.
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System einer beliebigen Anzahl von Formen
/&quot;

als Uberschiebungen

bildet, und die Indices i, Jc,
. . . weglasst.

Peano 185
) zeigt die Endlichkeit der

7;Typen&quot; einer beliebigen

Anzahl von
/&quot;
n
(l)

;
die Formen eines Typus ervvachsen aus einander ver-

moge des Aronhold schen Prozesses. Der Beweis beruht auf dem ,,Ent-

wickelungssatze&quot; von A. Capelli (Nr. 17).

F. Mertens 186
)
beweist die Endlichkeit fur eine Reihe von Urformen

(fn, 9pj hr, )
auf unsymbolischem Wege. Linearformen kommt ein

voiles System zu; ist also der Satz richtig fur die Urformen (/ i,

gp&amp;gt;

hr) . .

.),
so darf man sie um eine Linearform l

:
vermehren. Von

den nunmehrigen Komitanten besitzen die, die in den Koeffizienten

von \ und fn \ je von gleichem Grade sind, nach Gordan s ,,Hiilfs-

satz&quot;
(s. oben) ein voiles System. Fur l{ nehme man successive die

Linearfaktoren von fn durch symmetrische Kombinierung der vollen

Systeme entsteht das der Ur-Reihe (fn , gp&amp;gt;

hr ,
. .

.).
Ahnlich verfahrt

D. Hilbert 13T
).

Sei etwa fn = //&quot;(,# + /3//) die Urform, und

Uifik cck fa
= sik) dann ist eine Invariante i von f ein Aggregat von

Bildungen a = ff s
eik

(eik positiv-ganz), wo e/i -\- -{- e (

-

)t-_i
,
k l k

-f- 6it i+i -f- -f- ein fur i = 1, 2, . . . n den namlichen Wert hat.

Nach dem ,,Hiilfssatz&quot; ist jede brauchbare Losung eik von der Form
r=m

&ik ^prCik ,
wo die p wiederum naturliche Zahlen sind. Setzt

rl
man e^ fiir eik ,

so geht co in eine (irrationale) Invariante wr iiber,

die einer (rationalen) Gleichung von der Ordnung n\ geniigt. C3
p
r

r
ist

darstellbar (I C 4) als lineare Form von
co^ 7

a l

r ,
. . .

cj^
1

&quot; 1

;
i wird

eine symmetrische Summe ^ o^ co** . . .

ca^
m

,
und damit eine ganze

Funktion einer endlichen Anzahl analoger Bildungen, fiir die kein pr

&amp;gt;
n ! ist.

Hilbert lzs
]
dehnt den Endlichkeitssatz auf Reihen von Urformen

135) Tor. Atti 17 (1882), p. 580. Die ,,Typen&quot; hat Clebsch fiir und fs

eingefiihrt, ,,Binare Formen&quot; 58. Die Endlichkeit der Typen der orthog. Gruppe
von 3 Var. zeigt BurJcJwrdt, Math. Ann. 43 (1893), p. 204.

136) J. f. Math. 100 (1886), p. 223; Wien. Ber. 98 (1889), p. 1. Wegen der

abzahlenden Beweise von C. Jordan und Sylvester s. Nr. 9, Anm. 191.

137) Math. Ann. 33 (1888), p. 223.

138) Math. Ann. 36 (1890), p. 473. Vgl. die Darstellung bei H. Weber 2,

Abschn. 6; die arithmetischen Beweise bei Gordan, Math. Ann. 42 (1893), p. 132

und Capelli, Nap. R. (3) 2 (1896), p. 198 (nebst Erweiterung auf Potenzreihen

ib. p. 231), sowie die symbolische Fassung bei H. S. White, Amer. J. 14 (1892),

p. 283. Eine Anwendung auf hohere komplexe Zahlen giebt Hilbert, Gott. N.
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mit n Variabeln aus, vermoge Zuruckftihrung auf einen allgemeineren

Satz iiber unendliche Formensysteme
138

) [I B 1 c, Nr. 18].

Sei ein System F
l

r (xlt . . . xn a(\F(

, F%\.. . in inf. vorgelegt,

wo die a einem Rationalitatsbereiche R (I
B 1 a, Nr. 9

;
I B 1 c, Nr. 2)

angehoren. Es soil jedes F aus einer endlichen Anzahl unter ihnen

linear komponiert werden, mittels Faktoren, die Formen der x sind.

1st Fr eine bestimmt ausgewahlte der Formen F, so lasst sich (wie beim

Aufsuchen des grossten gemeinsamen Teilers [I B 1 a
;
Nr. 12]), eine

Hiilfsform I? so finden, dass in F BFr xn herausfallt, also F= BFr

_j_ g(i) x
&amp;gt;-

i_|_g(2)^-2 _j_
. . .

_j_ g(r) w[r^ wo &[Q g Formen der xvj X2 ,
. . .

xn i sind, fur die unser Satz richtig sei. Wendet man ihn auf die Kolonne

der gW
139

) an, indem F alle Systemformen durchlauft, so erscheint F
als lineare Kombination von Fr ,

einer endlichen Anzahl weiterer FW
und einer Form, die bez. xn von einer Ordnung &amp;lt; r 2 ist. So

gelangt man nach hochstens r Schritten zur Darstellung: F -\- A^FW
_|_ J_(2)_p(2) _[_..._[_ AWIW, wo die Fm geeignete Systemformen

sind, und wo die Koeffizienten der A^(x1} x
2 ,

. . . xn]
E angehoren.

Fiir n = 1 ist aber der Satz trivial. - - Behufs Anwendung auf die

Invarianten liege etwa eine ternare Urform C(x\a) vor. Die In-

varianten
J&quot;,

als Formen der a, lassen sich in einer Reihe, wie die

F^j anordnen, sodass jedes J&quot; die Darstellung J=^A^Jk gewinnt.
i

Die A (a) sind noch durch Invarianten zu ersetzen. Seien J vom
Grade g in den a, JW vom Grade gk

- die Gewichte p, pk . Durch
eine S mit dem Modul A gehe C(x a) fiber in G (x a), dann folgt

(Nr. 2) AV=jA^w
(aK Nach Gordan} und Mertens)

unterwerfe man beide Seiten der Gleichung #-mal dem ii-Prozess
r\ 7\ P

(Nr. 14), so andert sich J nur um einen

1896, p. 179. Aus Hilberfs Satz folgt u. a., dass zu jeder endlichen Gruppe
von S ein voiles System von Invar, gehort (Nr. 5). Kronecker hat einen ana-

logen Satz, Festschrift p. 18, aber fiir associierte Systeme (Nr. 7). L. Maurer
beweist, dass die charakt. linearen part. Diff.gleichungen (Nr. 5, 18) der J um-

gekehrt deren ,,Endlichkeit&quot; involvieren: Munch. Ber. 29 (1899), p. 147.

139) Der Prozess lasst sich auch in umgekehrter Richtung vornehmen, wo-
durch Nenner vermieden werden, sodass nur ganze ganzzahlige Verbindungen der

Koeffizienten eingehen. In diesem Sinne hat Weber fiir die f4 ein voiles System
aufgestellt, Gott. Nachr. 1893, p. 108. Cf. ,,Weber&quot; 1, Abschn. 5.

140) Gordan fiir q = in ,,Gordan&quot; 2, 9; Mertens allg. in Wien. Ber. 95

(1887), p. 942. Fiir Urformen F
l

schon bei Clebsch, J. f. Math. 59 (1861),

p. 7 u. f. Derartige Differentiationsprozesse ausfuhrlich bei W. E. Story, Lond.
M. S. Pr. 23 (1892), p. 267; Math. Ann. 41 (1893), p. 469.



346 I B 2. Invariantentheorie.

positiv-ganzzahligen Faktor, wahrend jeder Faktor von JW eine In-

variante J W von C wird, mithin ist (von Zahlenfaktoren abgesehen)
m

J=^ tT MJW wo die Grade und Gewichte der J unter denen

von J liegen. Durch analoge Darstellung der J u. s. f. gelangt

man nach einer endlichen Anzahl von Schritten zu einem vollen

Systeme von Invarianten J^ l

\ J&\ . . . JW. U1
)

Der Beweis gilt ebenso

fiir eine Reihe von Urformen F(x,y;... a) von Variabelnreihen, (x),

(/),
. .

., mogen sie denselben, oder auch unabhangigen S unterliegen.

Die linken Seiten (,,Syzyganten&quot;)
der in den a identisch erfiillten

Relationen (,,Syzygien 1. Art&quot; [Nr. 8]) zwischen den J sind (nicht

homogene) Formen der Grundformen J(l
\ JW, . . . JW; auch sie besitzen

demnach ein voiles System. Zwischen den Syzygien 1. Art herrschen

in den JW identisch erfiillte Relationen (,,Syzygien 2.
Art&quot;)

u. s. f. Allen

diesen ,,Syzyganten&quot; kommt je ein voiles System zu, der Prozess der

Syzygienbildung bricht aber auch nach hochstens m Schritten ab 142
).

Behufs wirklicher Aufstellung voller Systeme beachte man 143
),

dass sich aus den J einer Reihe von F eine endliche Anzahl 6 alge-

braisch unabhangiger J^\ J&quot;
(2)

,
. . . J&quot;

(ff) so aussondern lasst, dass alle

iibrigen ganze algebraische Funktionen (I B 1 c, Nr. 3) der 6 Formen J

werden, d. i. zugleich mit den J verschwinden. Durch die J wird

ein ,,Korper&quot; (I B 1 c
;
Nr. 2; I C 4) bestimmt, dessen

,,Basis&quot;
*(1)

,

i^, . . . iW sich nach Kronecker 144
)

auf arithmetischem Wege finden

lasst; dann aber bilden die J mit den i ein voiles System.

Fiir eine einzelne fn kann man die J durch Resultantenbildung

erhalten, und dann vermoge des AronholcFschen Prozesses (Nr. 13) auf

eine Reihe von f iibergehen.

Aber auch fiir F(xl} X2)
. . . xn a) lassen sich die J durch eine

endliche Anzahl rationaler Prozesse gewinnen; das beruht darauf, dass

eine F(x a) mit numerischen a, die vermoge einer S mit dem

Modul A in F (x \a } iibergehe, dann und nur dann noch eine

J (=|= 0) besitzt, wenn A eine ganze algebraische Funktion der a ist.

141) Hurwitz hat mit Erfolg einen Integrationsprozess eingefiihrt, Gott.

Nachr. 1897, p. 71 und hat damit zuerst die Endlichkeit der orthogonalen In

varianten einer Eeihe von Urformen allgemein nachgewiesen. Wegen der syste-

matischen Stellung dieser ,,Integralinvarianten&quot; vgl. S. Lie, Leipz. Ber. 49 (1897),

p. 342, 367.

142) Ein Beispiel bei A. Schonflies, Gott. Nachr. 1891, p. 339.

143) Math. Ann. 42 (1893), p. 313. Einen Selbstbericht giebt Hilbert, Chic.

Congr. P. 1896 (1893), p. 116; vgl. ferner den Bericht von H. S. White, N. York

B. (2) 5 (1899), p. 161.

144) J. f. Math. 92 (= Festschrift) 1881, 6.
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Daraufhin lassen sich auch nur von n abhangige obere Grenzen fiir

Anzahl und Gewicht der Grundformen auf rationalem Wege ermitteln 145
).

7. Associierte Formen und typische Darstellung. Hermite 146
)

hat die Komitanten einer fn durch eine endliche Anzahl unter ihnen,

die associierten Formen&quot;, rational ausgedriickt. Fiihrt man in

f(%)
=

fnOi ,
ff
2) die Kovarianten

x
=

ft + ft , jfe
= ^ ft x

2 ft

wo die y mit den x kogredient sind als neue Variable em,
wodurch

/&quot;- (/(&amp;lt;/) iibergeht in
&amp;lt;p($

=
(l,Q} &amp;lt;pV\ qpW,. . . qpW) (g^g,)&quot;,

so bilden die
&amp;lt;p

(2
&amp;gt;, &amp;lt;p

(3)
,

. . . (p
(n) nebst f nach Satzen von Boole und

Sylvester (Nr. 2, 16) ein associiertes System von /! Ersetzt man im

Leitgliede (Nr. 23) einer Komitante c von f die Koeffizienten von f(x)
durch die von

&amp;lt;jp(),
und macht mit

/&quot; homogen, so hat man c durch

/&quot;

und die qp^ rational dargestellt. Als Anwendung erscheint Cayley s

Syzygie (Nr. 8) zwischen den Formen einer fif die wiederum zu einer

,,typischen&quot; (s. unten) Transformation des elliptischen Integrals erster

Gattung verwandt wird.

Hermite 147
) setzt auch die ,,Tschirnhausentransfonnation&quot; von /&quot;=()

145) Wegen der vielen Einzeluntersuchungen fiber voile Systems vgl. ,,Inv.-

Bericht&quot; II A 6, p. 150. Nachtrage: Das System von 2
(7, (Anm. 124) leitet

einfach K. Eeuschle ab, Zurich. Kongr.-Verh. 1898, p. 123
; durch Eliminationen

aus den Euler schen Formeln [I B 1 a, Nr. 27] fur die Diff.quotienten von
Formen erhalt er Komitanten incl. ihrer Syzygien. -- Das System von 3f
bei v. Gall, Math. Ann. 45 (1894), p. 207. Die Systeme der f6 , f6 ubersichtlich

bei E. McClintocJc, N. York. B. 1 (1892), p. 85. Die f6 mittels einer typischen

Darstellung [Nr. 7] bei J. Hammond, Lond. M. S. P. 27 (1896), p. 392; vgl!

Cayley, X. Mem. Das System von 3C
2
auch bei H. F. Baker, Cambr. Tr. 15 l

(1889), p. 62 und, nach der Methode von Mertens, bei E. Fischer und K. Mumelter,
Monatsh. f. Math. u. Phys. 8 (1897), p. 97. Bes. sei noch auf eine Arbeit von

Study, Leipz. Ber. 49 (1897), p. 443 hingewiesen, der das System der ganzen
Invarianten der Gruppe von S, die eine F

s (D =)= 0) in ein Vielfaches von .F,

iiberfuhren [Nr. 3, Anm. 77] ,
in den Grundziigen behandelt. St. prazisiert hier auch

die Stellung derartiger ,,spezieller&quot; Probleme zur allgemeinen Theorie von Lie.

146) J. f. Math. 52 (1856), p. 1; das Wort ,,associiert&quot; p. 23. Die 9 sind

die ,,Schwesterformen&quot;, vgl. ,,Gordan&quot; 2, 34, s. noch Anm. 148, 149, 151. Eine
andere Begrundung bei B. Igel, ,,tJber die associierten Formen&quot;, Wien 1889. Aus-

dehnungen auf n Variable bei Brioschi, Ann. di mat. (1) 1 (1858), p. 158; H. Grass-

mann, Math. Ann. 7 (1874), p. 538, wo auch der Zusammenhang mit dem Satze

der Nr. 15 hervortritt. Fiir n = 3 ausfuhrlicher bei W. E. Brunyate, Quart. J. 25

(1891), p. 155. Die Subst. von Hermite dient bei Brioschi zur Kanonisierung des

hyperelliptischen Integrals 1. Gattung, Rom. Line. R. (5), 4 1
(1895), p. 363. S. die

historische Darstellung bei M. Noether, Math. Ann. 50 (1878), p. 477. Deruyts
hat die vollen und associierten Systeme auf seine ,,primaren Kovarianten&quot;

ubertragen [Nr. 23].

147) Par. C. R. 46 (1858), p. 961; vgl. Cayley, J. f. Math. 58 (1861), p. 259
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(I B 3f) in invariante Gestalt urn, sodass zugleich der invariante Charakter
der transformierten Gleichung ty

= - - die iiberdies von moglichst

wenigen Parametern abhangen soil -- hervortritt. 1st -

wo f(a) = 0, so schreibt Hermite die a zugeordnete Wurzel von
if&amp;gt;

symbolisch V (Q
L

/&quot;(),
Wo g, ft . . . g- durch n1 Para

meter t zu ersetzen sind.

Die Koeffizienten ty werden Polarenbildungen von Kovarianten
von

/&quot;;

der zweite ist = 0, der dritte die ,,Bezoutiante&quot; [I B 3 a, Nr. 8].
Die neuen Koeffizienten werden von moglichst geringem Grade in den
alten. Clebsch} fiihrt die ,,Schwesterformen&quot;

&amp;lt;p

zurtick auf die

^W= (ft flt und
^(*)

=
( ^.,)i; er zeigt in einfachen Fallen, OtwcfeJ-

finger
U9

) allgemein, dass die
&amp;lt;p

in den ^, x und in f ganz sind, und
dehnt die associierte Darstellung auf zwei, Sylvester} auf beliebig
viele f aus.

Gordan lbl
~)

fiihrfc die gemeinte Darstellung der
&amp;lt;p explicite aus;

die
ty, i treten in a priori angebbaren Produkten auf; deren nume-

rische Koeffizienten C hangen von quadratischen Gleichungen ab, die

aber in in den C lineare uberfiihrbar sind. 8. Kcihn 152
) operiert anstatt

der 9jW mit den Wurzeln von qp(g, 1)
= und findet so die Teil-

barkeit (Nr. 25) der Resultanten und Diskriminanten von Kovarianten
von f durch eine Potenz der Diskriminante von f, und entsprechend
fur mehrere Urformen.

E. Perrin) hat fur Fn (xl ,
x2 ,

. . . xp) ein associiertes System
konstruiert. Sei F= (a, Fi} F2 ,... F) (xl} 1)-

=
f(xlf 1), so bilde

man die
#(*&amp;gt;, ^(*) fur f, deren Leitglieder

^{*&amp;gt;, ^*) Formen der

^2? X
-A&amp;gt; ^P sind. Ist in gleichem Sinne C das Leitglied einer Ko-

variante C von F, so wird Cot bis auf eine Potenz von a im Nenner,
ganz-rational in Komitanten der # , ^ . Von kann man zu C
zuriickkehren. Das Prinzip des Beweises reicht hin fiir die Kontra-
varianten von F, sowie fur mehrere Urformen.

= Coll. Pap. 4, p. 259, sowie die Darstellung bei Weber&quot; 1
, Abschn. 6, 7 und

Nr. 19, Anm. 321. Die Bezoutiante ist von Sylvester genauer untersucht, Lond.
Tr. 143 (1853), p. 543 [I B 3 a, Nr. 8].

148) Gott. Nachr. 1870, p. 405 == Math. Ann. 3, p. 265.

149) J. f. Math. 74 (1871), p. 87; einfacher bei ,,Salmon-Fiedler&quot; p. 87. Vgl.
B. Igel, Monatsh. f. Math. u. Phys. 5 (1894), p. 287.

150) Par. C. E. 86 (1878), p. 448; Amer. J. 1 (1878), p. 118.

151) Math. Ann. 41 (1892), p. 1.

152) Wien. Ber. 100 (1851), p. 865, 1013; vgl. E. Waelsch, ib. p. 574. Der
Ausdruck fiir die Wurzeln von qp

= implicite schon bei Hermite (s. Anm. 147).

153) Par. C. E. 104 (1888), p. 108, 220, 280.
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Welter reicht die Methode von E. Forsytli
1

^). Es liege etwa
m p

eine (ternare) Cn vor,
=

(a, fv , f2 ,
. .

./&quot;) (xlf l)
n

;
Tmjp = T(x; u)

= TWXUI -(- sei eine Komitante (,,Ternariante&quot;)
von C. Dann ge-

niigt das Leitglied Tw von T zwei charakteristischen linearen partiellen

Differentialgleichungen [Nr. 18], die aussagen, dass T00 zugleich das

Leitglied einer Simultankovariante der ff ist. Das associierte System

von C besteht, incl. ux ,
aus (n -J- 4) (n 1) -f- 1 Individuen, fur

n f
i

die allgemeinere Urform C(x\ u) aus -~(n-\-l)(n-\-2)(v-}-l)(v-{-2 )
2.

Bei F(x1} x2 ,
X3,

#4)
sind noch die ,,Zwischenvariabeln&quot; pik

= xfyk

xk yi zu beriicksichtigen. Das Leitglied $000 einer ,,Quaternariante&quot;

Q von F geniigt jetzt sechs charakteristischen Gleichungen u. s. f.

Von Einzelfallen hoherer Gebiete haben durchgefiihrt Clebsch und

Gordan 155
)

die C3 ,
Gordan 156

) die C4 mit einer (r168 in sich (Nr. 5).

Der associierten
;,Kovariantentypik&quot; gegentiber steht die Methode

der
,;(Invarianten-)Typik&quot;, in i

k
f (wo i eine Invariante von f) ver-

moge einer kovarianten Tschirnhausentransformation die Koeffizienten

zu Invarianten zu machen.

Zuerst bringt Hermite 161
)
durch Einfiihrung zweier linearer Ko

varianten ci} c
t

von fn als neuer Variablen fn auf eine typische Gre-

stalt f^. Urspriinglich sind bei Hermite c17 c
{ irrational, die Faktoren

einer rationalen Kovariante c
2 ; fn nimmt eine ,,kanonische&quot; Gestalt an,

und erst jede ganze Funktion ihrer Koeffizienten, die bei den S un-

verandert bleibt, die c2 in sich iiberfuhren, wird, bis auf eine Potenz

der Diskriminante von c
2
im Nenner, eine ganz-rationale Invariante

von fn . Im weiteren Verlaufe werden zwei rationale clf c verwandt

(n ungerade); fn wird zur ,,typischen Form&quot;. Der Fall n = 5 wird

durchgefuhrt; die schiefe Invariante (Nr. 2) von
/&quot;5 wird durch die

drei andern ausgedruckt. Hermite gelangt so zu einer invarianten-

theoretischen ,,Auflosung&quot; der f,t

= und zu Kriterien fiir die Reali-

tatsverhaltnisse 158
)
der Wurzeln. Ckbsch und Gordan 159

) umgehen die

154) Amer. J. 12 (1889), p. 1, 115 (,,Ternarianten
u
) , vgl. W. E. Brunyate,

Quart. J. 25 (1891), p. 155; Cambr. Tr. 14 (1889), p. 409 (,,Quaternarianten
u
)

[Anna. 228]. Weitere Ausfuhrungen, bes. fiir F
s (xl

xi xs x4), bei D. B. Mair,
Cambr. Tr. 16 (1896), p. 1.

155) Math. Ann. 1 (1869), p. 57; vgl. Forsyth, Anm. 154.

156) Math. Ann. 17 (1880), p. 359; Tgl. die Vorarbeit Anm. 155.

157) Cambr. Dubl. m. J. 9 (1854), p. 172.

158) Vgl. die tJbersicht bei Klein, ,,Ikosaeder&quot;, Abschn. 2, sowie J. McMahon
bei E. A. Harris, Ann. of math. 5 (1891), p. 217.

159) Ann. di mat. (2) 1 (1867), p. 23
; vgl. ,,Gordan&quot; 2, 24, 29.
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direkte Einfiihrung der C17 c/ durch symbolische Rechrmng (Nr. 12).

Es liege etwa eine f$
= ax vor, und seien aX} $x zunachst iiber-

haupt zwei Linearformen, so 1st (a/3)a*
=

(a/3)ax (ba)fix . Er-

hebt man auf die 5te

Potenz, so ist (/3)
5
/^ als Form der Variabeln

&x, fix dargestellt; man hat noch die Koeffizienten als simultane In-

varianten von f}
axj fix auszudriicken. Hinterher nehme man fur

ccx , fix zwei geeignete Kovarianten von f$. Es lassen sich so auch

alle Ausnahmefalle der f& erledigen.
- - Fur / = f6 = ax = (a*)

3
wird

mit drei Quadratformen ccx , fix , yx entsprechend operiert;

wird linear in ax} fixj yx und (/Jy) f6 zu einer typischen C5 (ccx , fix , yx)

u. s. f. Analog wird eine f2n eine Cn (al, /3*, y). Die Form Cn

lasst sich nach F. Lindemann 16
)
durch das identische Verschwinden

einer gewissen Kovariante charakterisieren; hier ist eine Quelle der

Apolaritatstheorie (Nr. 24).

Einzelfalle: 2fz als Ableitungen einer
/&quot;4 bei Hermite 1

),
durch

Clebsch 1

**)
und einfacher durch Grundelfinger

16S
) ausgefiihrt; 3/&quot;4 als

Ableitungen einer f6 nach Lindemann 164:

)- 3(7
2

als Ableitungen einer

Cs bei Hermite 16V
) ,

von Gundelfinger
165

) durchgefiihrt und auf die

Transformation eines langs einer C3
erstreckten elliptischen Integrals

1. Gattung angewendet
166

); endlich die- 4 mit einer 6r168 in sich (Nr. 5),

zusammen mit einer C
2

bei Gordan 167
).

Vermoge typischer Darstellung werden nach E. Stroh 169
)

die

Kombinanten (Nr. 24) von fn) cpn zu Komitanten einer /2( i)-

8. Syzygien. Zwischen den Grundformen g von Urformen be-

stehen rationale Relationen, ,,Syzygien&quot; (1. Art), [Nr. 6]. Seien etwa

ffi
==

9i (
x

i&amp;gt; ^)&amp;gt; 92
=

9z (
x

i&amp;gt; Sg)&amp;gt; 9z
=

9s (i7 a)
drei Grundformen

einer fn ,
so fiihrt die Elimination der x

1 , x% zu einer Syzygie zwischen

ffi, to, 9s-

160) Par. Bull. S. M. 5 (1877), p. 113; 6 (1878), p. 195.

161) J. f. Math. 57 (1860), p. 371.

162) J. f. Math. 67 (1867), p. 371.

163) Math. Ann. 7(1874), p. 452, s. die Verallgemeinerungen bei F. de Astis,

Gi. di mat. 36 (1898), p. 161; 2fn bei Ph. Wiederhold, ib. 8 (1875), p. 444.

164) ,,Clebsch-Lindemann&quot; 1, p. 900.

165) J. f. Math. 80 (1875), p. 73. Allgemeiner hat J. Eosanes 3 F^(n = 3)

durch eine S zugleich in symmetrische Formen ubergefuhrt, J. f. Math. 95 (1887),

p. 247; vgl. Igel, Monatsh. f. Math. 5 (1894), p. 284, sowie die Erganzungen bei

Ph. Maennchen, Diss. Giessen 1898.

166) Math. Ann. 7 (1874), p. 449. Vgl. die Weiterfuhrung bei G. Pittarelli,

Rom. Line. Rend. (4) 4 (1888), p. 509, 703.

167) Math. Ann. 20 (1882), p. 529.

168) Math. Ann. 34 (1889), p. 321.
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Bei einer f3 wie
/&quot;4 existiert nur eine Syzygie, vermoge deren

Cayley
169

)
die f3 = resp. /*4

=
,,invariantentheoretisch auflost&quot;.

Die associierten Formen (Nr. 7) liefern eine theoretische Herstellung
der Syzygien zwischen den Komitanten von Urformen; man drticke

die Grundformen durch die associierten aus und eliminiere letztere.

So haben Cayley
17

)
und Brioschi m

)
die f6 behandelt. Cyp.

Stephanos
172

) legt einen Satz von Clebsch 17S
)

zu Grunde : von einer

(endlichen) Reihe von Formen fM, /&quot;

(2)
,... bilde man die (f^, f (k)\ =gik,

dann sind die Produkte je zweier g, wie auch die (f, gik\ zuriick-

fiihrbar auf die g und die (f, f (k)
\. So bestehen die (26) Grund

formen einer /*6 aus 5 Invarianten, 8 geraden Kovarianten c und 13

schiefen c
;

die c sind ersetzbar durch 13 von den 28 (c^\ c(i)
)1;

169) V. Mem. Vgl. etwa die Darstellung bei ,,Clebsch-Lindemann&quot; 1,

p. 210, 228; ubersichtlicher, unter wesentlicher Zugrundelegung irrationaler

Komitanten, mit Anwendungen auf elliptische Integrale, bei Study, Amer. J. 17

(1895), p. 185, 216. ftber den prinzipiellen Wert derartiger Auflosungen s.

,,Invariantenber.&quot;, p. 92. Bei der fs =f giebt es 4 Grundformen : f, h
s
= h

=
(/; /&quot;)*, ft

= 2 = (f, Vi, &amp;lt;?
=

&amp;lt;?
=

(h, h\. Die Syzygie ist: -^ = 2
!+A /&quot;

A

Zerlegt man rechts in
fg-f.f&quot;j/

_W^ / !/ --
), sowie h in 2fj7], so

folgt durch Vergleichung 2i
3 = 3 + /-j/--y,

2
Tj

3= q f I/

/ I/
-

^-
= 4

8
7J

3
,
und damit f =

also

2

Falle der /;
= f existieren 5 Grundformen: /; h4 =h= (f, /) ^6

= # =

, /)4 Jo =3=(fy h\. Die Syzygie lautet: 2^ 2= fc
s

^/&quot;

s + -J/&quot;

3
-

&quot;- O
Man zerlege rechts in Qi-Jr ml f) (h-\-mt f) (h-}-ms f), links denke man sich &
gespalten in 2

qp^, i/r2 jrg ,
so folgt durch Vergleichung IT -(- wij /&quot;

= 2
g&amp;gt;

2
,

if-f mtf= 2y*, H+msf=2f-, und hieraus f= 2 S ^ J?!zi*!
._ , m

z ms m, mj= 2 ^ *- - Im Ubrigen s. /Sfw^ 1. c.
,
und fur noch S. White, N. Y. B.

*/ j /Wj

(2) 3, p. 250.

170) II., Ill, V., VIE., X. Mem. Die Liste der Syzygien geht bis zum Grade
14 incl.; -weitere Erganzungen bei Sylvester, Amer. J. 4 (1881), p. 41; J. Ham
mond, ib. 8 (1885), p. 19.

171) Ann. di mat. (2) 11 (1883), p. 291, mit Anwendungen auf kanonische
Gestalten der /; und f6 ;

auf C
n

ib. 15 (1887), p. 235.

172) Par. C. E. 96 (1883), p. 232, 1564.

173) ,,Clebsch&quot; 54, vgl. ,,Gordan&quot; 2, 4, mit Anwendung auf die Syzygien
einer Reihe von ft : 11, 12. Erweiterungen des Satzes von Clebsch bei:

E. d Ovidio, Tor. A. 14 (1879), p. 963; C. le Paige, Belg. Bull. (2) 49 (1880), p. 113;

(3) 1 (1881), p. 480 ;
Par. C. R. 92 (1881), p. 688 ;

G. Torelli, Nap. Rend. 25 (1886), p. 125.
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wahrend die 15 iibrigen durch die Grundformen darstellbar sind. Auf

diese 15 Darstellungen wird das Verfahren von Clebscli angewandt.
-

v. Gall lu
) verkniipft diese Methode mit dem AronholcPschen Prozesse

(Nr. 13), und vermag so auch die nicht auf einfachere zuriickfiihr-

baren ,,irreducibeln&quot;
oder ,,Grundsyzygien&quot; herauszuschalen. Die Falle

der f& ,
zwei fz ,

zwei
/&quot;4 werden eingehend verfolgt.

R. Perrin} vereinfacht die Syzygien einer
/&quot;== (a ,...) (xlf X2)

n
.

Man ersetze in jeder Syzygie jede Komitante c durch ihr Leitglied CQ

(Nr. 23), und c welter durch das ,,Residuum&quot; c00 ,
das aus c fiir

a = entsteht; diese verkiirzte Darstellung der Syzygien 1st immer

noch eine eindeutige, da c durch c00 bestimmt 1st. E. Stroh 116
)

er-

offnet eine systematische Einsicht in den Kreis der (binaren) Syzygien.

Fiir 4 Formen /) g, h, k gelten (Nr. 14) die Uberschiebungs-Identitaten

(i=l,2, 3,...):

V, 9, h, *]&amp;lt;=2 (1)
(f&amp;gt; g]* (h} **-* ~2 (1)

(/;
*)l(* *- =

die sich bei den 24 Vertauschungen der Formen auf 3 allgemeine

Typen reduzieren; einige weitere entstehen durch Spezialisierung.

Man hat nur noch die Grundformen als Uberschiebungen einer kleinsten

Anzahl unter ihnen darzustellen. So fliessen fiir eine /j aus einer

Quelle die den 20 associierten Formen parallel laufenden 20 ,,funda-

mentalen&quot; Syzygien : die linke Seite jeder weiteren Syzygie
- -

Syzy-

gante
- -

1st, bis auf eine Potenz von f6 ,
eine lineare Kombination

jener, mit Grundformen als Faktoren. Alle bis dahin entdeckten

(204) Syzygien der f6 ordnen sich unter 11 Typen unter und lassen

sich unabhangig von einander berechnen.

Ein ,,volles System&quot; (Nr. 6) von ,,Grundsyzyganten&quot; 1st freilich

auch damit noch nicht gewonnen, Die experimentierenden, aber nicht

allgemein giiltigen Methoden, wie sie besonders die englische Schule

ausbildete, diirfen wir iibergehen
177

) (Nr. 9). Fiir hohere als binare

174) Math. Ann. 31 (1888), p. 424 (2/j); 33 (1888), p. 197; 34 (1889), p. 332,

43 (1893), p. 550 (2^); 35 (1889), p. 63 (/j).
Fiir fa vgl. noch E. d Ovidio, Pal.

R. 7 (1893), p. 1; Tor. A. 28 (1893), p. 447. Bei 2 f4 verwendet Brioschi eine

Grundsygyzie zur Darst. der Resultante; Tor. A. 31 (1896), p. 441 [Nr. 25]. Die

/, behandelt ausfuhrlich E. Alagna, Pal. R. 10 (1896), p. 41.

175) Par. S. M. Bull. 11 (1883), p. 88; Par. C. R. 96 (1883), p. 426, 479, 563,

1717, 1776, 1842. Wegen der Methode s. Sylvester, Amer. J. 5 (1882), p. 79.

176) Math. Ann. 33 (1888), p. 61; vgl. noch 31 (1888), p. 444; 34 (1890),

p. 306, 354; 36 (1890), p. 262.

177) Vgl. ,,Inv.-Ber.&quot;2
A d., p. 163. Syzygien zwischen ,,Perpetuanten

u bei

P. A. Mac Malion, Ainer. J. 10 (1887), p. 149. - - ttber Syzygien in der Trigo-
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Urformen sind erst AnsJitze da
(s. Stroh, Math. Ann. 36 1. c.

Schluss).

9. Abzahlende Richtung. Cayley
178

)
behandelt das Problem,

fiir eine Urform /} (x \ a) die Anzahl der linear unabhangigen (,,asyzy-

getischen&quot;) Komitanten, deren Grad j und Ordnung g vorgegeben

sind, zu ermitteln. Eine Kovariante c von /i ist durch ilir Leitglied (p

(Nr. 2, 23) ersetzbar, wahrend eine Invariante ihr eigenes Leitglied (p ist;

(p geniigt der charakteristisclien Differentialgleichung [I B 3 b, Nr. 8] :

E : fc ,_! - =
(Nr. 18).

Fiihrt man noch die ,,Gewichtszahl&quot; w = (ij #) (Nr. 2, 18, 23)

ein, und bezeichnet die Anzalil der Koeffizienten von cp mit (w, i,j),

so stellt sich die der Koeffizienten von dcp als (w 1; i,j) heraus.

Die Koeffizienten von d rp sind, wie Cayley annahm, Sylvester
179

) spater

bewies, linear unabhangig. Dann existieren, bei gegebenen i
} j, w,

A(w; i, j)
= (w; i

} j) (w 1; i, j) asyzygetische Komitanten von

ft.
- - Ist const. OoOi

l

aJ
t

. . . a&quot;

{ ein Term von (p,
so sind j und w

definiert durch: (Nr. 2, 18, 23) j = a -J- a
t -f- -(- a,-, w = KI

-}- 2 a
2 -f- -{- iKi] (w i i&amp;gt; J) giebt danach an, wie oft iv als Summe

von j Zahlen der Reihe 0, 1, ... i mit Wiederholungen gebildet werden

kann, und ist nach L. Euler 18
) der Koeffizient von xw zj in der Ent-

wickelung der ,,erzeugenden Punktion&quot; 1/(1 z] (1 xz) (1 x^s)...

(1 x*z) nach steigenden Potenzen von x und z. Sylvester
181

)
fiihrt

nometrie [III A 2] s. G. Chisholm, Gott. Diss. 1875; Study, Leipz. Ber. 47 (1895),

p. 553; W. Fr. Meyer, J. f. Math. 115 (1895), p. 209; Deutsche Math.-Ver. 7
1

(1899), p. 147. Die mit clem Pascal schen Satze der C2 [III C 1] verkniipften

Syzygien behandelt Study, Leipz. Ber. 47 (1895), p. 532.

178) II. Mem., weitergefiihrt im IX. und X. Mem. Zu dieser Nr. vgl. den

Bericht uber kombin. Analysis von P. A. Mac Mahon, Lond. Math. S. Proc. 28

(1897), p. 5, sowie den Bericht iiber Invar, von H. S. White, N. York. B. (2) 5

(1899), p. 161.

179) Phil. Mag. 1878, p. 1; J. f. Math. 85 (1878), p. 89; vgl. die Beweise

von Capelli, Rom. Line. M. 12 (1881), p. 1; Hilbert, Math. Ann. 30 (1887), p. 15;

Stroh, ib. 31 (1888), p. 441; ,,Study&quot; 9 (p. 197); E. B. Elliott, Lond. Math. S.

Proc. 23 (1892), p. 298; 24 (1893), p. 21. Wegen der Erweiterungen auf Recipro-
kanten s. Nr. 20.

180) ,,Introd. in anal.&quot; 1, Laus. 1748, deutsch v. H. Maser, Berlin 1885,
304 (I C S).

181) 11 Noten in Par. C. R. 84, 85 (1877); J. f. Math. 95 (1878), p. 89;
7 Noten in Par. C. R. 86,87 (1878); Amer. J. of Math. 1 (1878), p. 370; 2 (1879),

p. 71,98; Par. C. R. 87 (1879), p. 395; Amer. J. of Math. 5 (1883), p. 241. Vgl.
Encyklop. d. math. Wissenach. I. 23
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die Ordnung cj
statt w ein und ersetzt demgemass A(0;i, j) durch

A(*, j; #); dann rechnet sich Eulcr s Funktion um in die
,,rohe&quot; (crude)

erzeugende Funktion:

il&amp;gt;(x, a)
=

(1 ff- 8

)/(l ax l

)(l ax{- 2

) (! aaj-&amp;lt;

- 8
&amp;gt;) (1 ax- l

\

d. h. deren Entwickelung nach steigenden Potenzen von a liefert

A(i, jj g) als Faktor von aj xff
.
--

Cayley
118

}
hatte Euler s Funktion so

umgefonnt, dass man auch die Totalanzahl der
7,irreducibeln&quot; Komi-

tanten von /}, d. i. der nicht durch solche von geringerem Grade

ganz-rational ausdruckbaren, in gewissen Fallen abliest. So erhalt er

fur i = 3 die Funktion (1 x6

} / (1 x) (lx2

} (1 x3

} (1 ^);
somit existieren 4 irreducible Bildungen von den Graden 1, 2, 3, 4,

die durch eine Syzygie 6. Grades verkniipft sind. Cayley setzt irrtum-

licherweise allgemein die lineare Unabhangigkeit eines gewissen Systems

linearer Gleichungen voraus (Nr. 6 Anm. 118, und diese Nr. Anm. 184).

Sylvester
m

) geht weiter. Durch Zerlegung in Partialbriiche und

Streichung irrelevanter Glieder wird die rohe erzeugende Funktion

fy(x,d) auf eine ,,reduzierte&quot;
182

)
Gestalt gebracht, und dann in einer

Reihe von Fallen durch eigentiimliche Umformungen in die ,,reprasen-

tierende&quot; erzeugende Funktion g (x, a) iibergefuhrt, deren Zahler eine

endliche 183
) ganze Funktion (x, a) 1st, wahrend der Nenner v(xf a)

das Produkt aus 1 ax mit einer endlichen Anzahl von Faktoren

des Typus 1 ak und 1 a2xl bildet. Z. B. fur i = 5 resultiert:

v = (l a4
) (1 a8

) (1 a12
) (1 a*5

) (1 a2 *2

) (1 a2

x*\

== 1 -f- a*(x
3
-f x6 + XQ

) + a4 (^
4 + XB

) + ab

(x + x3 + x1 #u
)

+ a6

(a;

2 + 4
) + ^7

(^ + ^ ^9

) + a8
(x

2
-f z

4
) + - - a23^1

.

Die reprasentierende erzeugende Funktion Q(X, a) ist eine gemein-

same Quelle fiir die Anzahl (und den Typus) der Grundformen und

Syzygien aller Arten. Die Nennerfaktoren repriisentieren die ein-

fachsten, sicher irreducibeln Grundformen, fiir die g 0, 1, 2 ist.

Fiir eine gegebene ,,Gradordnung&quot; (,,deg-order&quot;)
stelle man vorab

durch ,,Siebung&quot; (,,tamisage&quot;)
alle Potenzen und Produkte niedrigerer

die zusammenfassende Darstellung von F. Franklin, Amer. J. of Math. 3 (1880),

p. 128, nebst Tabellen: Amer. J. of Math. 2 (1879), p. 223, 293; 3 (1880), p. 221;

4 (1881), p. 41; 5 (1882), p. 241. Fur erzeugende Funktionen iin terniiren Gre-

biete finden sich bei Sylv. Beispiele; die Grundziige einer Theorie giebt Forsyih,

Lond. Math. S. Proc. 29 (1898), p. 487.

182) Ein instruktives Beispiel bei Cayley, Amer. J. of Math. 2 (1879), p. 71

= Coll. Pap. 10, p. 408.

183) Wegen scheinbarer Ausnahmefiille vgl. J. Hammond, Math. Ann. 36

(1890), p. 255.
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Grundformen excl. der durch v(x} a) reprasentierten auf, und ziehe

deren Anzahl vom Koeffizienten von a x9 in (#, a) ab. Das liefert

die Zahl
|j} cf]

der Grundformen (j, g\ vermehrt um die der Syzygien

gerader, vermindert um die der Syzygien ungerader Art. Da der

Ziihler (x, a) abbricht, erhalt man eine untere Grenze fiir
[j, g].

So erhalt man fiir i = 5 mindestens je eine Grundform
(3, 3), (3, 5),

(3, 9); (4, 4), (4, 6); etc. und damit eine Minimalzahl 23 von Grund
formen der fa da diese mit Gordan s oberer Grenze (Nr. 6) coincidiert,
so ist das deren wahre Anzahl. Syzygien 1. Art existieren fiir (5, 11),

(7, 9) etc. Im Falle (6, 6) etwa verschwindet der Koeffizient von ajx9
;

da aber (6, 6)
= 2

(3, 3), und eine Grundform (3, 3) existiert, so

besteht eine Syzygie 1. Art. - - Beachtenswert ist der Fall (8, 14).
Hier liest man die Zahl 5 von linear unabhangigen Formen ab,

andererseits fiihrt die Siebung zu 10 Produkten von Grundformen.
Nun lassen sich 6 Syzygien 1. Art sofort hinschreiben

; ,,mithin sind

jene durch eine einzige Syzygie 2. Art 184
) verkniipft&quot;.

- -
Cayley

185
)

macht die repr. erz. Funktion Q(X, a) durch wirkliche Einfiihrung der

Grundformen a, 1), c, . . . zur
,,realen&quot; erz. Funktion, die auch die Typen

der Bildungen liefert. Andererseits lasst sich Q(X, a}, bei Kenntniss
der Grundformen, nach J. Hammond 186

)
zu einer direkten erz. Funktion

fur die Syzygien umgestalten, doch so, dass man jetzt fur irgend eine

Gradordnung eine obere Grenze fiir die Anzahl der Syzygien 1. Art

abliest, die mit Sylvester s, unterer Grenze zu vergleichen ist.

Das ,,Fundamentalpostulat&quot;
187

) Sylvester s, wonach fiir jede Grad

ordnung Grundformen und Syzygien sich ausschliessen sollten, hat

Hammond 188
) als nicht allgemeingiiltig erkannt. P. A. Mac Mahon 189

)

hat eine erz. Funktion fiir die Anzahl der irreducibeln ,,Perpetuanten&quot;

(Nr. 12, 23) konstruiert, und E. Stroh 19

)
den Beweis dafiir geliefert.

Theoretische Formeln fiir obere Grenzen von Grad und Ordnung
binarer Grundformen haben 191

) Jordan und Sylvester aufgestellt. Die

184) Die Nichtberiicksichtigung dieser Syzygie 2. Art hatte Cayley zu einem
Irrtum veranlasst. Vgl. Nr. 6 Anin. 118.

185) X. Mem.

18G) Amer. J. of Math. 8 (1885), p. 19.

187) Vgl. etwa F. Franklin, Amer. J. of Math. 3 (1880), p. 130.

188) Amer. J. of Math. 5 (1883), p. 218; vgl. ,,Inv.-Ber.&quot; p. 174.

189) Amer. J. of Math. 7 (1884), p. 26.

190) Math. Ann. 36 (1890), p. 262, 10, 11. S. noch Anm. 249.

191) Jordan, J. de math. (3) 2 (1876), p. 177; 5 (1879), p. 345; Sylvester,
Lond. Math. S. Proc. 27 (1878), p. 11; Par. C. R. 86 (1878), p. 1437, 1491, 1519.
Beide leiten aus ihren Anzahlbestimmungen einen ,,Endlichkeitsbeweis&quot; ab

; vgl.
Nr. 6 Aurn. 136.

23*
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Anzahlen von Jordan - -
der, nach Gordan (Nr. 6) die kleinsten

Losungen diopliantischer Gleichungen zalilentheoretisch diskutiert -

fflr die Ordnung g der Kovarianten in den Fallen i = 1 bis 12

(excl. 11) werden thatsachlich erreicht. Sylvester s ohne Beweis auf-

gestellte Formeln sind theoretisch einfacher, praktisch weniger brauch-

bar. Die Cayley-Sylvester sche Formel A(w;*, j) fiir asyzygetische
Forraen ist auf Urformen F, G, H, . . . mit kogredienten Reihen von

n Variabeln ausgedehnt worden. Eine Komitante cp lasst sich, wie

A. Co/petti
19

*)
auf Grund seines ,,Entwickelungssatzes&quot; (Nr. 17) dar-

thut, darstellen als Aggregat von Produkten &&amp;lt; von identischen

Kovarianten ii mit Formen (P von n 1 Variabelnreihen, die n 1

charakteristischen linearen partiellen Differentialgleicliungen Df
=

genugen. Die Aufgabe fiir die cp reduziert sich auf die fiir die &amp;lt;&.

Fiir die Anzahl der einer einzclnen Gleichung Dt
=

geniigenden

asyzygetisclien Bildungen mit vorgegebenen Gradordnungszahlen er-

giebt sich ein zu &(w$i,j) analoger Ausdruck; da aber zwischen

den durch samtliche J), = involvierten Bedingungen lineare. Ab-

hangiykeiten bestehen, begniigt sich Capelli mit unteren Grenzen. -

J. -Dm^/fe
193

)
lost die Aufgabe allgemein. Die 3&amp;gt; von vorgegebenen

77
Gewichtszahlen&quot; werden durch ihre Leitglieder ^ ersetzt, und diese

symbolisch geschrieben (Nr. 23); dadurcli gelangt man zu einem System
linearer diopliantischer Gleichungen mit einer Anzahl 77 von linear

unabhiingigcn Losungen. Ein analoges System existiert fiir die An
zahl 77 der zu einer Form .gehorenden Q(&. Dann ist, ent-

sprechend den verschiedenen Gewichtszahlen, die Summe der Produkte

7777 zu bilden, um die gewiinschte Anzahl zu erhalten.

10. Kanonisierung. Sylvester
1^ begriindet die Lehre von den

,;
kanonischen&quot; Formen, insofern sich eine fz n+i auf nur eine Art in

n+l
der Gestalt darstellen lasst: / ^&Z-(A Ki (i)

Zn+ 1

&amp;gt;

wobei der Fall

192) ,,Fondamenti&quot;; Gi. di mat. 20 (1882), p. 293. Fiir unabhangige S:

Rom. Line. M. 15 (1884). Wegen einer verwandten Frage bei Study vgl. ,,Inv.-

Ber.&quot; p. 177.

193) ,,Deruyts&quot; Chap. 7; allgemein Brux. Belg. B. (3) 21 (1891), p. 437.

194) Cambr. Dubl. math. J. 6 (1851), p. 186; Phil. Mag. (2) 1 (1851), p. 408.

S. zieht auch das Verschwinden der Diskr. der Kanoniz. in Betracht. Das Wort

,,kanonisch&quot; von Hermite, bei Sylvester Cambr. Dubl. math. J. 6 (1851), p. 193;

,,Kanonizante&quot; von Sylvester, ib. 7 (1852), p. 67, 195; desgl. ,,Katalektikante&quot;,

ib. 7 (1852), p. 62. Eine gewisse (mehrdeutige) kanonische Darst. der f6 [Anm. 392]
und f8 bei Sylvester, ib. (1852), p. 123, 293; 9 (1854), p. 93 (sect. 8). Eine

eigenartige Anwendung von Sylvester s Darstellung der fZn _\ auf mechanische

Quadratur durch K. Heun (A. Hurwitz) findet sich II A 2 Nr. 52, Anm. 331.



10. Kanonisierung. 357

w = 2 eingehend untersucht wird. Die a 8
- sind die Wurzeln der

,,Kanonizante&quot; c, der Determinante der (2)
to &quot;

Differentialquotienten

von f. Bei f2n wird c eine Invariante, die ,,Katalektikante&quot;,
deren

Verschwinden das Kriterium der Darstellbarkeit von / als Summe von

n Potenzen liefert.

Cayky
m

) geht hierauf naher ein, und weist nach, wenn c 4= 0,

dass fa n auf oo 1

,
oo 3

,
Arten in eine Summe von (-f !),( + 2),

Potenzen linear transformiert werden kann. Erst S. GumUfmger)

berucksichtigt alle Ausnahmefalle, indem er nach Umgestaltung des

Differentialausdrucks fiir (/, qp,,,)* (Nr. 14) die Theorie der linearen

Differentialgleichungen (II B 3 c) heranzieht. Fiir /
= f(x \ a) bilde

man die Kovarianten c, c, c&quot; . . . mit den Leitgliederu

,
etc.

Das Kriterium fiir die Darstellbarkeit von fn als6f(A *)*
ist

einmal c( *&amp;gt; E^ 0, C**- 1
*

~\= 0,
- - dann existiert eine Form yA ,

so dass

(ykf fn)t E Q
,

-- zudem darf yk nur ungleiche Wurzeln a,- besitzen.

Koinzidieren dagegen Wurzeln von yk} so modifiziert sicli die Dar-

stellung von f zu(A /)*&amp;gt;- *r
- - Die Form yk hatte sclion

J. Eosanes 1*1

)
als die

,7
zu / konjugirte&quot; eingefuhrt, und Urformen fn ,

wie Formen J1

untersucht. Die Potenzdarstellungen vonF werden in Be-

ziehung gesetzt zu den Polpolygonen, Polpolyedern etc. (Nr. 24). Hierzu

ist auch Tli. Eeye} von mechanischen Gesichtspunkten aus gelangt,

und beweist 199
) (und erweitert) so den Satz Sylvester s*00} iiber das

195) J. f. Math. 54 (1857), p. 48, 292 = Pap. 4, p. 43, 53. Eine formen-

theoretische Ausfuhrung im Sinne der Apolaritat (Nr. 24) giebt G. Bauer,

Munch. Ber. 22 (1892), p. 3. Die Darst. von Sylvester und Cayley dehnt C. k Paige

auf multilineare Formen aus (,,Inv.-Ber.&quot; p. 179); Tor. A. 17 (1882), p. 299;

Eom. Line. Pont. 35 (1882), p. 54, 140.

196) Gott. Nachr. 1883, p. 115; ausgefuhrt in J. f. Math. 100 (1887), p. 413.

Die niimlichen Leitglieder liegen einem Realitiitssatze von W. Fr. Meyer zu

Grunde, s. Nr. 26, Anm. 428.

197) J. f. Math. 75 (1873), p. 172; 76 (1873), p. 312; Math. Ann. 6, p. 264.

198) J. f. Math. 72 (1870), p. 293 [Nr 24].

199) J. f. Math. 78 (1874), p. 114, 123. Die Ft (xl , x^ ,
xs , xt) wird als Summe

von 10 vierten Potenzen dargestellt.

200) Cambr. Dubl. math. J. 6 (1851), p. 198, wo der Beweis skizziert wird

[III C 6]. tiber die flesse sche Kanonisierung einer C
s

s. Nr. 11, Anm. 210,

iiber die Potenzsummendarst. einer C3
s. Nr. 24, Anm. 384.
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;,Pentaeder&quot; der F^fa, x
2 ,
X3 , x^) (III C 6), wonach F

3 auf nur eine

Art als Summe von fiinf Kuben geschrieben werden kann. Eine Ver-

bindung zwischen den Arbeiten von Eosanes und lieyc hat W. Fr.

Meyer*) hergestellt vermoge einer Reihe von kanonischen
?,Uber-

tragungsprinzipien&quot; (Nr. 24).

Yon D. HUbert&quot;
202

]
stammt ein Invariantenkriterium fiir die Dar-

stellung fmn = (cpm)
n

. Hilbert hat ferner ein gemeinsames Prinzip
203

)

fiir verschiedenartige kanonische Darstellungen, indem er alle cp v sucht,

so dass
(&amp;lt;p v; f-2n )i

=
A/2 wird, wo A eine irrationale Invariante (Nr. 11)

von f ist; es lassen sich so die Ausartungen von / verfolgen.

Eigenartige kanonische resp. typische Darstellungen der f6 finden

sich bei A. Brill), W. Fr. Meyer), Brioschi 205
) ,

MascMe 20
),

E. Growe*), H. B. Newson**). Hilbert 201
) stellt eine definite

^(XD X2) X&) a^s Summe von drei Quadraten dar; fur eine definite

Fn (xi , x%, . . . xm) konnen indess excl. n= 2, resp. m = 2 stets

Falle eintreten, wo die gemeinte Darstellung versagt. Eine definite

Cn lasst sich aber stets als ein Bruch von Quadratsummen dar-

stellen 208
).

11. Umkehrfragen. Irrationale Formen. Hierher gehort das

zahlentheoretische Problem von Hermite 2

),
das ihn u. a. zu den

201) ,,Apolaritat u. rationale Kurven&quot;, Tiibg. 1883, wo weitere Litteratur.

202) Math. Ann. 27 (1886), p. 158; vgl. Brioschi, Pal. R. 10 (1896), p. 153.

Fiir einfachere Falle schon bei G. Maisano, Rom. Line. A. (3) 7 (1883), p. 231

Elementar bei C.Weltzien, Progr. Berlin, Fr.Werder scheOberrealsch. [IB la, Nr. 11].

203) Leipz. Ber. 1885, p. 427; Math. Ann. 28 (1887), p. 381; Beispiele fur

C
n
und Fn in J. de math. (4) 4 (1888), p. 249.

204) Math. Ann. 20 (1882), p. 330. Die bez.
/&quot;6
= x6

-\- 2px
6
-\-3qx*+ rx 3

-\- 3x*-\- 2px-{-q und x6
-\- ax

4
-\- bx

3
-}-cx

i
-{- 1 hangen mit den 3 Doppel-

punkten und 4 Doppeltangenten einer rat. C4 eng zus. Vgl. W. Fr. Meyer,

Apolaritat, p. 312 [Nr. 24]. Brill diskutiert die Realitiit der Wurzeln einer f& .

205) f6 = x 6 + aa; 4

-f fix
3
-f
~ x* + yx + 8, wo a, (I, y, S die 4 Inv.

von
/&quot;6 sind. Die Wurzeln von f6 werden ganze Funktionen von 4 S -Funktionen:

Maschke, Gott. Nachr. 1887, p. 421; Math. Ann. 30 (1887); p. 496; Rom. Line.

A. (4) 4 (1888), p. 181; Brioschi, Acta math. 12 (1888), p. 83. Eine andere

typische Form der f6 (ohne x5 und a;
3
) bei Brioschi mittels Syzygien: Ann. di

mat. (2) 11 (1883), p. 291. Eine f6 = H(Q ist der bez. ,,Multiplikatorgl.&quot;

[IIB4a] aquivalent: Lindemann, Math. Ann. 21 (1883), p. 71.

206 a
) Kans. Qu. J. 6 (1897), p. 201. 206 b

) Kans. Qu. J. 7 (1898), p. 125.

207) Math. Ann. 32 (1888), p. 342. Speziell eine resp. zwei/&quot;n
als Quadrat

summen bei H. Laurent, J. de math. spec. (5) 21 (1897), p. 51.

208) Acta math. 17 (1893), p. 169.

209) J. f. Math. 40 (1850), p. 261, 279. Das Problem hat erst C. Jordan

erledigt: Par. C. R. 90 (1880), p. 598, 1422.
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,,Evektanten&quot; (Nr. 18) fdhrtc, naclizuweisen, class die Anzahl der

,,Klassen&quot;,
in die die Fn mit vorgegebenen Werten fiir die Invarianten

zerfallen, eine endliche ist.

Aus einer O,
= schneidet nach Hesse 210

) H(C3 )
^H3

= die

Wendepunkte aus; umgekehrt gehoren zu gegebener H3
drei &amp;lt;73 ,

die

Aronhold 211
) genauer untersucht hat. Spater hat man alle nicht

aquivalenten ,,Typen&quot;
von Biischeln fn + x&amp;lt;p

n gesucht, deren
(f,&amp;lt;p\

eine gegebene /2(-i) ist; Brill 212
) bewies, dass es eine endliche Zahl

von Typen gebe. Fiir n = 4 sind es funf, die von einer f& abhangen,

die C. Stephanos
213

)
in invarianter Gestalt aufstellte; Brill*1

*)
unter

sucht die Beziehungen der fiinf Losungen zur Theorie mehrerer fz

und der f6 ,
W. Fr. Meyer

212
)

die zu den rationalen 4 und C6 ,
und

zu den kubischen Raumkurven. M. fand geometrisch die Anzahl v

der Typen bei beliebigem n,
== 2(2n 3)l/nl(n 2)l, die algebraisch

durch Stephanos
21
*)

und anzahlgeometrisch durch H. Schubert 21 -

)
be-

statigt wurde. Hillert 216
)

bildete auf Grand eines Uberschiebungs-

prinzips (Nr. 10) die Gleichung fiir die v Losungen, und erledigte

auch das analogc Problem der Biischel mit gegebener Diskriminante
21T

).

Fiir zwei unabhangige Variable hat H. Hurwitz 21
*)

funktionentheoretisch

die Urformen bestimnit, wenn die Diskriminante oder vielmehr deren

210) J. f. Math. 28(1844), p. 68 == Werke p. 123. Dem Biischel itC
s -\-lHa

gehoren 4 Dreiseite an, die ,,Wendedreiseite&quot; [III C 3, 4]; eine Cs
kann daher

auf 4 Arten in die ,,Hesse sche Normalform&quot; x^ -{- x^ -\- x9
*
-\- $kx^x^xs ge-

bracht werden [Anna. 392, 434]. Die bez. f\
= ist far die Formentheorie der

C8 nach Aronhold fundamental [Anm. 211, 434]. Vgl. ,,Clebsch-Lindemann&quot; I
2

.

211) J. f. Math. 55 (1858), p. 97.

212) Math. Ann. 20 (1882), p. 330. Vgl. W. Fr. Meyer, Apolaritat p. 320.

Eine einfache Deutung der 5 Losungen liefern nach Brill die 5 vollstilndigen

Vierecke der Desargues &chen Konfiguration [III A 3] von 2 perspektiven Drei--

ecken, die in Bezug auf eine feste C&quot;2
= N

t
zu sich selbst polar ist; die 5 bez.

Cj-Biischel schneiden aus JV
2

die
/&quot;4
-Buschel des Textes aus. Fiir n = 3 bei

H. Caporali, Nap. R. 22 (1883), p. 95; vgl. L. Bersolari, Nap. E. (2) 5 (1891),

p. 35, 71.

213) Preisschrift Par. Sav. Etr. 1883. Auszug: Par. C. R. 93 (1881), p. 994.

Ist das /^-Biischel das der Polaren einer f5 , giebt es nur eine Losung: Linde-

mann, Math. Ann. 21 (1883), p. 72.

214) These, Paris 1884.

215) Acta math. 8 (1886), p. 97.

216) Leipz. Ber. 1887, p. 112; Math. Ann. 33 (1888), p. 217.

217) Math. Ann. 31 (1888), p. 482 [I B 1 a, Nr. 21, Anm. 117].

218) Math. Ann. 39 (1891), p. 1 (wo weitere Litter.); vgl. E. Picard, Traite

d analyse 2 (1892), Chap. 6. Frobenius bestimmt die oo*-Schar der t\(x\y\

deren beide Diskriminanten (d. s. biniire Formen
/&quot;J gegeben sind: J. f. Math. 106

(1890), p. 125.
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,7
wesentlicheu Teller gegeben sind [IBlc, Nr. 6; I C 4]. Bei ihrer

Behandlung der /- =0, uncl auch gewisser /j
=

(Nr. 5) hatten

jfiCZem
219

)
und Gordan 21

^ die Gleichungen fiir die Urformen auf-

zustellen, wenn man den bez. Grundformen feste (sc. erlaubte) Zahlen-

werte beilegt.

Irrationalen Formen begegnet man bei den elliptischen und Abel-

schen Funktionen. Nach .ZOem 220
)

ist das elliptische Integral J
t

l ter
Gattung oo vieler ,,kanonischer&quot; Gestalten fahig, je nach der bez.

77Normalkurve&quot;; der Modul von J ist eine absolute irrationale In-

variante der Kurve. Fiir p = 3 221
) liegt eine (74 zu Grunde; dem

Rationalitatsbereich werden irrationale Teile der Systeme der ,,Be-

riihrungskurven&quot; (III C 2
7 3) 77adjungiert&quot;7

wodurch sich die Form der

Integrale, ^-Funktionen und deren Diflerentialgleichungen reguliert;

die eindeutig-rationale Transformation der bez. algebraischen Funk

tionen wird aquivalent mit der Kollineation der
,,&amp;lt;p&quot;

d. i. der Ebene.

Insbesondere 223
) benotigt man dabei gewisser Kombinanten.

Wegen verwandter Untersuchungen vgl. Nr. 7
7 14, und IIB4a,b.

12. Symbolik und graphische Darstellung. Cayley
2*3

^) erzeugt

mittels eines symbolischen Prinzips (;7HyperdeterminantenkalkuT
r

)
be-

liebig viele Invarianten einer Urform F. Die Invarianz erscheint als

219) S. Anm. 96, 107. - - Uberhaupt ist die ,,L6sung&quot; einer f = rait

beliebiger Galois scher Gruppe nach Klein in dem ,,Fonnenproblem&quot; enthalten:

,,Gegeben eine endliche Gruppe G von S(x^ #
2 ,

. . . a;
ra);

die x aus den In

varianten von G zu berechnen&quot;. Klein ,,reduziert&quot; so die fb= Q auf das biniire

,,Ikosaederproblem&quot;, die allg. f& = und /7
= auf quaternare Formenproblenie

[Nr. 5, Anm. 96, 111, 112]. Von
n^&amp;gt;

7 an ist eine entsprechende Eeduktion

(auf Formenprobleme von
&amp;lt;[

n 2 Dimensionen) nicht moglich : A. Wiman, Gott.

Nachr. 1897, p. 55, 191 [I B 3 f, Nr. 15] ;
Math. Ann. 52 (189$), p. 243.

220) Math. Ann. 17 (1880) p. 133; Leipz. Abh. 1885, p. 339; Vgl. G. Pick,

Math. Ann. 28 (1887), p. 309; 29 (1887), p. 259; 32 (1888), p. 443. Vgl. noch

die verwandten Untersuchungen von Bruno, Amer. J. of Math. 5 (1882), p. 1;

Burkhardt, Diss. Miinchen 1887, sowie die Darstellung bei Halphen, Fonctions

elliptiques 2, Par. 1888 und die Formeltabelle bei J. Stringham, Chic. Pap. 1896

(93), p. 350 [II B 4 a].

221) Pick, Math. Ann. 29 (1887), p. 259; Klein s. Anm. 222; E. Wiltheiss,

Math. Ann. 38 (1890), p. 1; E. Pascal, Ann. di mat. (2) 17 (1889) p. 81, 197,

257; ib. 18 (1890), p. 1, 131; ib. 20 (1892), p. 163; ib. 24 (1896), p. 193. Fiir

Abel sche Integrale s. etwa //. S. White, Nova Acta Leop. 62 2
(1887), p. 43

[H B 4b].

222) Klein, Gott. Nachr. 1888, p. 191; Math. Ann. 36 (1890), p. 1; aus-

gefiihrt von H. Wirtingcr, Math. Ann. 40 (1892), p. 361. Vgl. Klein, Lineare

Diff.gleichungen d. 2. Ordn., Aut. Vorl., Gott. 1890/91, 1894; und ,,Inv.-Ber.&quot;

II B 6, p. 185.

223) Cambr. math. J. 4 (1845), p. 193 = Pap. 1, p. 80. Vgl. Anm. 17.
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Erweiterung des Determinantenmultiplikations-Theorems (Nr. 1); ein-

mal werden Determinanten ,,hoheren Ranges&quot;
221

) (,,Kommutanten&quot;)

aus (kiy Gliedern gebildet, andererseits wird ein Aggregat von Deter

minanten unter der Form einer
;?
Matrix&quot;

223
) zusammengefasst. Die

Abkiirzung in der Bezeichnung ist eine erste Art von Symbolik.

Dabei wird eine Urform Fn (x1} x2 ,
. . . xm)

ersetzt 225
)
durch eine all-

gemeinere (,,n- partite&quot;),
die in n Reihen von m Variabeln, die alle

verscliiedenen S unterworfen werden konnen, je linear ist; eine In-

variante von F iindert sich dabei um eine Potenz des Produktes der

Moduln (Nr. 2). Nachtraglich lassen sich einige oder alle n Variabeln-

reihen identifizieren. Bald darauf 226
)
formuliert Cayley sein Erzeugungs-

prinzip real. Er fasst die Funktionaldeterminante von n Funk-

tionen
&amp;lt;p(x1} x%, . . . #) auf als das Resultat eines Prozesses 4i (Nr. 14),

ausgeiibt auf das Produkt der
&amp;lt;p, jede in einer andern Variabelnreihe

geschrieben. Durch Iterirung entstehen invariantive Prozesse, die aus

Urformen Komitanten erzeugen. Die zugehorige Symbolik ist eine

Abkiirzung in der Darstellung realer Prozesse. Cayley schreibt:

d d d

dx-c, ex.
* 2 in

(t
= l,2,...)

Cn

d. i. ^ + o
-

a
--

o
-

,
wo die ersten (zweiten) Indices wie

11 22 nn

bei einer Determinante permutiert werden.

Von dieser Symbolik weicht die von Aronhold 221
) begriindete,

von Clcbscli, Gordan 228
}

u. a. ausgebildete materiell niclit wesentlich

224) Vgl. Anm. 17, 226.

225) Cambr. Trans. 8 (1843), p. 1 = Pap. 1, p. 63. S. auch Sylvester,
Cambr. Dubl. m. J. 7 (1852), p. 75 (Sect. III). Vgl. Anm. 17.

226) Cambr. Dubl. m. J. 1 (1846), p. 104 = Pap. 1, p. 95.

227) J. f. Math. 62 (1863), p. 281. Das Prinzip schon bei Sylvester, Cambr.
Dubl. m. J. 7 (1852), p. 94. Die symb. Bezeichnung dient Hermite ib. 9 (1854),

p. 173 als Beweisgrund des ,,lleciprozitatsgesetzes
u

(cf. Anm. 233 a und Nr. 16).

228) Vgl. Anm. 27. Uber den formalen Unterschied zwischen der eng-
lischen und deutschen Symbolik s. Cayley, Pap. 1 (1889), p. 585. Uber die

Verwandtschaft von ClebscJis binarer Symbolik mit der der Quaternionen s.

etwa J. B. Shaw, N. Y. Bull. (2) 4 (1897), p. 6. Im binaren Gebiet litest sich

eine analoge ,,Wurzelsymbolik&quot; aufbauen, die init den wirklichen Linear-
faktoren der Formen operiert, und somit fur die explicite Berechnung der
In- und Kovarianten besonders geeignet erscheint. Beide Arten von ,,Sym-
bolik&quot; sind in einander iiberfuhrbar. Man vgl. bes. A. L. Mackinnon, Ann.
of Math. 9 (1895), p. 95, dazu Tabellen ib. 12 (1898), p. 95, auch Mertens, Krak.
Abh. 22 (1892), p. 141, sowie die Endlichkeitsbeweise von Mertens und Hilbert
in Nr. 6. Das ternare, . . . Gebiet wird durch Entwickelung iiach Potenzen
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ab (Nr. 14), wohl aber in der Auffassung und der allmahlich er-

langten bequemeren Handhabung. Nach Analogic der Kummer-
schen idealen Zahlen (I C 3), von denen erst ein gewisses Produkt
wieder real ist, setzt man 229

), um die Invarianten J einer Urforra

Fv (xif x-2&amp;gt;
xn

\ a)
= Fv (x

I a) auf die von Linearformen zurtick-

zufiibren, Fv gleich einem Produkte von v w-gliedrigen idealen oder

,7symboliscben&quot; Linearformen ax py . . . vlv ,
und ersetzt nach Ausrech-

nung die Produkte der Koeffizienten resp. Variabeln durch die ent-

sprechenden Terme in F. Der Riickgang zur realen Urform F bleibt

eindeutig, wenn man die Linearformen identifiziert, also mit Aron-
hold*21

} Fv
= a*

x
= p

v

x
= ..

schreibt; zur Darstellung einer Form
j)

teu Grades in den a sind gerade p ,,Symbole&quot; a, ft,
. . . erforderlich.

Dabei ist F eine
,,allgemeine&quot; Form ihrer Ordnung, insofern lineare

Relationen zwischen den a ausgeschlossen sind. - - Geht durcli eine

S der x F(x a) iiber in F (x a ), also symbolisch a v

x
in J, so

hangen die a von den K, Us auf die Transposition der Substitutions-

lioeffizienten gerade so ab, wie die x von den x (Nr. 2). Jedes aus

den w-reihigen Determinanten (,/?,...) der a, ft, . . . derart gebildete

Produkt, dass jede Symbolreihe v-mal vorkommt, ist eine ganz-rationale
Invariante J von F. Clebsch 230

) bewies die Umkelirung, dass jedes
J als ein Aggregat solcher Produkte darstellbar

ist, mit Ausdehnung
auf mehrere Urformen F. Fiir n

&amp;gt;
3 aber, wo nocli die Zwisclien-

variabeln (Nr. 2, 18) pik , pikl) ... zu beriicksichtigen sind, lasst
sicli,

trotz mancher Einzeldarstellungen
231

), die Gesamtheit des Formen-

von
ajj resp. x

z resp. xs . . . auf das binare zimickgefuhrt; ternare, . . . Komi-
tanten erscheinen so als binare Simultaninvarianten

,
woraus sich auch ihre

DifFerentialgleichungen (Nr. 18) ableiten lassen. S. Brioschi (fiir eine C4 ) Ann.
di mat. (2) 7 (1876), p. 202; Brill, Math. Ann. 13 (1878), p. 175; Forsyfh, Amer.
J. 12(1889), p. 1, 115; Cambr. Trans. 14 (1889), p. 409 (vgl. Anm. 154); E.Perrin,
Paris Soc. M. Bull. 18 (1890), p. 1 und ,,Elliott&quot;.

Allgemeiner fuhrt E. Wolffing die Invarianten einer ganzen bezw. ratio-

nalen, bezw. irrationalen Funktion von Urformen auf Simultaninvarianten der

letzteren zuruck; Math. Ann. 43 (1893), p. 26, in besonderen Fallen schon in

der Tiibinger Diss. 1890 = Math. Ann. 36, p. 97. Der Formenkreis gliedert sioh

hierdurch nach Typen, Stammen, Familien; die Theorie der Seminvarianten

(Nr. 23) wird so erweitert, u. s. f.

229) ,,Study&quot; 1, 5; 2, 2, 5, 6.

230) J. f. Math. 59 (1861), p. 1. ,,Clebsch&quot; 12. Weitere Beweise bei

,,Gordan&quot; 2, 9; ,,Study&quot; 5.

231) Clebscli, Gott. Abh. 17 (1872), p. 1; insbes. fur Linienkomplexe Math.
Ann. 2 (1869), p. 1; weiter entwickelt mit Grassmann schen Symbolen von

E.Waelsch, ib. 37 (1890), p. 141, vgl. Anm. 244. Wegen der fragl. Schwierig-
keiten vgl. Gordan

,.Programing Anhang; Study, Leipz. Ber. 1890, p. 172.
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kreises nicht inehr iibersehen, sondern nur der Teil, der, wie auch

die F selbst, nebst mehreren cogredienten Reihen von (x) noch contra-

grediente Reihen (u) enthalten kann. - - Die M-reihigen Determinanten

der
, /3,

. . . sind durch ein System von Relationen R
t
=

0, R% = 0, . . .

verkniipft, die zu identischen Umformungen von Invarianten verwandt

werden. Umgekehrt, wie Gordan 232
)

fur n = 2, Study fur n = 3,

E. Pascal allgemein
232

) bewiesen, lasst sich die linke Seite jeder, durch

Einsetzen der a, 6, ... erfiillten Invariantenidentitat als eine mit

den E verschwindende Form darstellen. Die Zwischenvariabeln sind

wiederum auszuschliessen.

Von Hermite 233
*) riihrt das ,,Reziprocitatsgesetz&quot; her, wonach

jeder Kovariante einer fn (von der Ordnung m und) vom Grade g
eine Kovariante einer fg (von der Ordnung m und) vom Grade n ent-

spricht. Clebscli stellte ein fiir die Geometric fruchtbares ,,Uber-

tragungsprinzip&quot;
233b

) auf, das an einem besondern Falle erklart und
in geometrischer Fassung lautet: Sei i eine Invariante von f = an~

n x= bx = }
so ersetze man in i jeden ,,Klammerfaktor&quot; (aft) durch

(abu), so erhalt man eine Kontravariante F(u) von Cn= a
n
x = l)

n

x= .

Dann ist F(ii)
= der Ort der Geraden

(ft),
die aus Cn

= die

Punkt-w-tupel mit der projektiven Eigenschaft i ausschneiden.&quot;

Ein anderes tJbertragungsprinzip hat Gordan zu
}
zum Aufbau voller

Systeme (Nr. 6) beniitzt. ,,Sei etwa G eine Komitante von C
n (x a)

= a
n
x = by = ,

vom Grade m 1 in den a, so ersetze man in G
K Faktoren bx ,

cx ,
. . . durch (bau), (can),...- x Faktoren (6cw),

(bdu\ . . . durch (bca), (Ida), . . . und multipliziere mit a n ^+ l

\ so

erscheint eine Reihe von Formen H vom Grade m in den a. Ist

232) ,/Jordan&quot; 2, Nr. 117; E. Study, Math. Ann. 30 (1887), p. 120; ,,Study&quot;

6; E. Pascal, G. di mat. 26 (1888), p. 33, 102; Rom. Line. R..(4) 4 (1888), p. 119;
ib. Mem. (4) 5 (1888), p. 375. Im binaren Gebiet giebt es nur die eine Identitat

ax^ y
~ a

y^x (*$) (#y) == Q. Es gilt die namliche Einschrankung wie oben:

,,Study
u

p. 204.

233 ) Cambr. Dubl. m. J. 9 (1854), p. 172 (Anm. 227). S. die Beweise bei

,,Gordan&quot; 2, Nr. 93. J. Deruyts hat das Gesetz auf (in Linearformen) zerfallende

F
n ausgedehnt: Brux. Bull. (3) 22 (1891), p. 11; s. den kurzen arithmetischen

Beweis von Gordan, Gott. Nachr. 1897, p. 182. [Eine bemerkenswerte Anwen-
dung des Satzes von Deruyts auf das Kriterium fiir das Zerfallen von Cn in

Linearfaktoren macht Gordan s. I B 1 b, Nr. 5, IB3b, Nr. 26, desgl. auf die&quot;in-

variante Darst. der Resultante von 3 C s. Nr. 25, Anm. 405]. Wegen einer

weitergehenden Ausdehnung durch Hurwitz vgl. Nr. 16, Anm. 294.

233 b
) Vgl. z. B. ,,Clebsch-Lindemann&quot; I

1

, p. 274. Erweiterungen bei Gundel-

fingcr, Math. Ann. 6 (1872), p. 16; ,,Study&quot; 2, 19 [Nr. 24].

234) Math. Ann. 1 (1869), p. 90; 17 (1880), p. 217.
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dann ein System von Formen G
7,linear vollstandig&quot;, sodass jede

Form vom Grade m 1 linear dnrch die G ausdriickbar ist, so ist

es auch das System der Formen H.&quot;

E. Stroll} hat die Symbolik von Aronhold-Clcbsch vereinfacht.

Sei die Urform fn = faxi -\- a^2
)&quot; (A

=
1, 2, . .

.),
so darf man die

Symbole a gleich 1 setzen. Das Leitglied c einer Eovariante c vom
Grade * und vom Gewicht g (Nr. 18) geniigt der charakteristischen

Gleichung ^, ^ = 0- Deren allgemeinste ganz-rationale Losung c
/= ! *

ist nach Hesse 236
)

die allgemeinste Form der a
2 alt a

3 a1; . . .

tti a
t

von einer Ordnung g &amp;lt;^ n, die auch ersetzbar sind durch

ebensoviel ,,Grundsymbole&quot; AI= A
x
a

t -f- -f- A (

- at (J?A= 0). Nimmt
man n hoch genug, so werden die CQ zu ,,Seminvarianten&quot; (Nr. 9, 23);
diese sind bei festen i, g durch Grundsymbole linear ausdriickbar;
insbesondere lassen sich so alle irreducibeln

(i.
e. die

,,Perpetuanten&quot;)

[vgl. unten Anm. 249 u. Nr. 23] der Anzahl und Form nach ermitteln.

Eine erweiterte Symbolik tritt bei Formen mit mehreren unab-

hangigen Variabelnreihen z. B. bei Kombinanten 237
)
auf (Nr. 24), wo

Urformen a? eft zu Grunde gelegt werden.

Die beiden Hauptsymbole der Lie schen Theorie [II A 6], Xf und

(Xi Xi), hat Study
238

) als invariante Prozesse eingefiihrt.

Die atomistischen Strukturformeln der Chemie sind den symbo-
lischen fiir die Formen c einer fn (x) nach Sylvester

2

) analog. Die

Wertigkeit des Elements ist n, die Anzahl der gebundenen Wertig-
keitseinheiten entspricht dem Gewicht von c; die gesattigten Ver-

bindungen den Invarianten, die ungesattigten den Kovarianten etc.

Clifford
24

) hat eine mehr geometrische Graphik. Jede Wurzel xt

von fn wird durch einen Punkt einer Ebene, jedes xt xk durch eine

235) Math. Ann. 36 (1890), p. 262. Fiir die CH 1. c. 12.

236) J. f. Math. 42 (1851), p. 117 = Werke p. 289. Der Satz vermittelt

bei Stroll auch den Zusammenhang mit den Syzygien (Nr. 8, Anm. 176).

237) Stroll, Math. Ann. 22 (1883), p. 393; Gordan, ib. 5 (1872), p. 95.

Fiir Komb., die von den x und u abhangen, vgl. ,,Study&quot; 2, 13; Stroll, Progr.
Munch. Realsch. 1894. Eine analoge Symbolik fiir f^(x \ y) bei A. Capelli, Gi. di

m n
mat. 17 (1879), p. 69 [Anm. 30]; allg. fiir f(x \ y) bei Gordan, Math. Ann. 33 (1889),

p. 372. Fiir multilineare Formen bei C. le Paige, Brux. Bull. (3) 2 (1881), p. 40.

238) ,,Study&quot; 2, 15. ,,Lie-Scheffers, Kontin. Transf.-Gruppen&quot; Kap. 23.

239) Amer. J. of Math. 1 (1878), p. 63 (Anwendungen in den Appendices). Die
wirkliche Zuordnung bei W.K.Clifford ib. p. 126; vgl. J. W. Mallet ib. p. 277.

240) Lond. Math. S. Proc. 10 (1879), p. 124, 214; vgl. W. Spotti&woode ib. p. 204.
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Verbindungslinie dargestellt. Die Reducibilitat
241

)
von Formen zeigt

sich als tJberlagerung von Bildern 242
) (,,graphs&quot;).

J.Pefersm 243
)
beweist

so den diophantischen Hiilfssatz Gordan s (Nr. 6, Anm. 128) anschaulicb.

Die Formentbeorie haben 244
) H. Grassmann und Clifford

2

^) der

extensiven Algebra untergeordnet. So erhalt man aus f\^ ^^^a^Xiy^^

g ltl =^b;k Xiyk (i, k=l, 2):(f, (p\=an b22 a12
b21 a21 bl2-}-a22 bn ,

wenn man im Produkte fcp die ,,Einheitenprodukte&quot; den Gesetzen

unterwirft: x? = y? = 0, x
t
x
a
= x.2xi

= yly2
=

y^y\
= 1-

Mac Malwn 246
)
und Cayley

247
)
haben eine binare Symbolik auf

die symmetrischen Funktionen basiert. Sei fm (x a) die Urform, C
Q

irgend ein Leitglied (Nr. 23), so bleibt c ein solches fur jede

fn (n^&amp;gt;ni),
die mit fm die ersten m -f- 1 Koeffizienten gemein hat;

c heisst eine Sem-(Sub-)invariante (Nr. 23) der a
,
ai} . . . a n ,

. . .

Man schreibe fn= 1+ -

x-\- % x2
-\
----=

(1 ax) (1 /te)(l yx)

Dann ist nach Mac Malwn jede ganze Funktion der a, /3, y, . . ., die

sie symmetrisch und vom Grade
&amp;gt;

1 enthalt
(,,nicht-unitar&quot; ist), eine

Seminvariante der a = 1, Z&amp;gt;, c, . . . So ist z. B. J^a 2 =
(c fr

2

),

2^&amp;gt;a

3= (d 3&c-f-26
3

).
Schreibt man ,,partitionssymbolisch&quot;

248
)

2=^a2
, 3=^a3

,
6552 =^a6

^
5
y
5 d2

etc., so gelten die Ver-

kniipfungsregeln der symmetrischen Funktionen [I B 3 b, Nr. 2, 13]:

Im (l-\-m) -f- (I in) (I ^ m) etc. Jede Syzygie (Nr. 8) erzeugt weitere,

indem z. B. 552 geandert wird in resp. 5552, 6552, 7552 etc. Cayley

xi

leitet so die erzeugende Funktion (Nr. 9) 7
-

ab,
(I x*) (l a;

3
) (l x j

)

nach deren Entwickelung der Koeffizient von xw die Zahl der asyzy-

getischen Seminvarianten vom Grade j und Gewichte w ist. Mac
9

)
konstruiert induktiv die erz. Funktion x*

}
~

-1 |2.3.4...j

241) Uber den sog. ,,Zerlegungssatz&quot; von Ckbscli vgl. ,,Clebscli&quot; p. 257.

242) A. Buchheim, Lond. Math. S. Proc. 17 (188G), p. 80; A. B. Kempe
ib. p. 107; 24 (1893), p. 97 ,,rechnet&quot; mit den Bildern der Invarianten.

243) Acta math. 15 (1891), p. 193.

244) Math. Ann. 7 (1874), p. 12, 538. Vgl. E. Sturm in Math. Ann. 14

(1879), p. 9.

245) Lond. M. S. Proc. 10 (1879), p. 124, 214; vgl. W. Spottiswoode ib. p. 204.

246) Amer. J. of Math. 7 (1884), p. 26. Bez. der daran sich anschliessenden

,,neuen&quot; Theorie der symmetrischen Funktionen desselben Verf. s. I B 3 b, Nr. 10.

247) Amer. J. of Math. 7 (1884), p. 1, 59; Quart. J. 20 (1884), p. 212.

248) Die Beziehung zur universellen Algebra Sylvester s bei Sylv., Amer.

J. of Math. 5 (1883), p. 79; ib. 6 (1883), p. 270; B. Peirce, ib. 4 (1881), p. 97.

249) 1. c. Eineu andern, mehr verifizierenden Beweis fur Stroh s Formel

(Anm. 235) giebt P. Mac Motion, Lond. Math. S. Proc. 26 (1895), p. 262 (Anm. 336).

Vgl. Cayley, Anm. 250.
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fur die ,,Perpetuanten&quot; i. e. irreducibeln Seminvarianten, die von Stroh 249
)

bewiesen wurde (diese Nr. oben). Cayley
25

)
hat diese Richtung aus-

gebildet und ausgedehnte Tabellen hinzugefiigt.

13. Aronhold s Prozess. Polaren. Der ,,Aronhold sche Prozess&quot;

lautet: Dvq
=

&amp;gt;^ qf ^ ,
unter ,-. Qi 2 kogrediente Grossenreiheu

verstanden; sind die pi} qf Variable, so sagt man meist ,,Polaren-

prozess&quot;
a51

).
- - Sind

&,-,
at gleichstellige Koeffizienten von 2 Formen

Fn ,
G n ,

so vermitteltD6(Z
251a

)
nach Aronliold und Clebscli die symbolische

Darstellung einer Invariante g
ie &quot; Grades einer Urform als Simultan-

invariante von g Linearformen (Nr. 12).
- -

Solange die 6 von den a

unabhangig sind, lasst sich Dba direkt iterieren; besteht aber zwischen

den &, a eine invariante Verkniipfung, so zieht man mit Gordan^^
Rekursionsformeln resp. Reihenentwickelungen (Nr. 17) heran. -

Wenn DbaJ = ist, ist J eine Kombinante (Nr. 24) von Fn (x\a),

Gn (x
| &) ; Abhangigkeiten zwischen den a und & sind hier schwer

zuganglich
253

).

Dba wird zum ,,Evektantenprozess&quot;
254

), wenn F(x\a) die reale

jii

te Potenz von ux , G(b~) eine Invariante
fi

ten Grades von F ist. Sei

fn die Urform, Ei die erste Evektante der Invariante i,
so ist

(/&quot;, Ei)n i EZE 0, (/) E t)n
=

ci, wo c ein Zahlenfaktor; diese beiden

Eigenschaften sind nach Gordan 255
)
den beiden Differentialgleichungen

fur i aquivalent.

Sind die pi} qf irgend 2 Kolonnen der $-Koeffizienten und geht

F(x a) durch S iiber in I (x a }, J (a) in J (a ), so sind

Dpq J = Q nach Aronhold 256
)

die Differentialgleichungen fur eine

250) Amer. J. of Math. 15 (1893), p. 1.

251) Vgl. wegen der Bedeutung des Polarenprozesses fur die Geometrie

z. B. H. Thieme, Math. Ann. 28 (1887), p. 133, sowie die ausfuhrlicheren Lehr-

bvicher iiber neuere Geonietrie z. B. ,,Clebsch-Lindemann&quot;.

251 a
)
tJber eine bemerkenswerte Anwendung des Prozesses Dba bei Aron-

hold auf die Umformung des Integi-als CR(x, y)dx, wo B eine rationale Funk-

tion, und x, y an eine Relation C
2 (a;, y, 1)

= gebunden sind, s. II A 2, Nr. 29,

Anm. 175, 179.

252) ,,Gordan&quot; 2, 5.

253) 1. c. 6, bes. p. 74. Ein besonderer Fall bei Gundelfinger, Math.

Ann. 4 (1871), p. 164.

254) ,,Gordan&quot; 2, p. 128; ,,Study&quot; p. 41.

255) ,,Gordan&quot; 2, p. 129; fur Cn : ,,Study&quot; p. 170. Vgl. Nr. 18, Anni. 31C.

256) J. f. Math. 62 (1863), bes. p. 287, 293; weiter entwickelt bei P. Gram,
Math. Ann. 7 (1874), p. 230.
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Invariante J (Nr. 18). F. di Bruno 257
)
hat die direkte Uberfuhrung

in die iibliche Form vollzogen.

Gordan 258
)

entwickelt ein symbolisches Produkt mit 2 Variabeln-

reihen (xl} #
2), (yl} 2/2)

in eine Summe von Polaren, die nach Potenzen

von (xy) fortschreitet. Man schreibe die Urform fm+ n (x) symbolisch
=

&&quot;;
die &tc Polare P von f bez. der (y) wird eine Summe von

A1

-f- 1 Gliedern Gl} 6r2 ,
. . .

,
dann besitzt 67 Gk ,

wie auch G; P
selbst, den Faktor (xy) (&); bei geeigneter Erweiterung stellt G
jedes symbolisclie Produkt in (x), (y) dar. Der Satz ist ausdehnbar

auf m Variabelnreihen, auf ternare Formen etc.

A. Capelli
259

)
hat den Polarenprozess zuni Kern der Formen-

theorie gemacht; bei n Reihen von v Variabeln (#), (y\ . . . (V) friigt

er nach den Verkniipfungen zwischen den w2 = N ,,elementaren&quot;

Operationen Dxx ,
Dxy ,

. . . Dyx ,
Dyy ,

. . . So ist der ,,Klammerausdruck&quot;

Dik Dim DimDik eine lineare Form der D u. s. f. Identitaten der

Art fiihren zu den charakteristischen Differentialgleichungen fiir die

Polaren 26
). Allgemeiner, wenn D1} D2 ,

. . . DN die D in irgend

einer festen Folge bezeichnen, lasst sich jede Form F der D - - die

von der Folge der D in jedem Gliede abhangt in die Gestalt

bringen ^cD^If*. .

-I)&quot;/
Soil F mit jeder analogen Operation

i. e. mit alien D vertauschbar sein, so wird F in den n Variabeln-

reihen symmetrisch und eine beliebige Form von n einfachsten, linear

unabhangigen Operationen. Damit werden andere invariantive Prozesse,

vor allem n Sl&quot; (Nr. 2,14) auf die D reduziert. Fiir A als Determinante

der (x), (/),... (w) wird iiA die Determinante der Dxx ,
Dxy ,...,

nur dass 261
)

in der Diagonalreihe noch die Zahlen 0, 1, 2, n 1

additiv hinzutreten 262
).

14. Uberschiebungs- und 5i-Prozess. Normierung einer linearen

Differentialgleichung. Sylvester
263

} konstatiert (Nr. 16), dass, wenn

257) ,,Bruno&quot; p. 152.

258) ,,Gordan&quot; 2, 2, bes. p. 26; vgl. E. Pascal, Nap. R. (2) 1 (1887), p. 200.

259) ,,Fondamenti&quot;. Vgl. Nr. 9, Anm. 192. Die spiiteren Untersuchungen
hat Capelli zusammengefasst in Math. Ann. 37 (1891), p. 1. S. ,,Inv.-Ber.&quot; p. 200.

260) Math. Ann. 37, p. 4. Uber eine Anwendung auf die Hesse sche Form //

s. Nr. 27.

261) Nap. Atti (2) 1 (1888); Nap. Rend. (2) 2 (1888), p. 45, 189; ib. (2) 7

(1893), p. 29, 155; Gi. di mat. 32 (1894), p. 376 = Chic. Congr. P. 1896 (1893), p. 35.

262) In den Arbeiten von 1893/94 (1. c.) geht Capelli auch nliher ein auf die

SyzJgien (Nr. 8) zwischen vertauschbaren Polaroperationen, auf ,,volle Systeme&quot;

(Nr. 6) von solchen u. dgl.

263) Cambr. Dubl. m. J. 7 (1852), p. 179, 194 [vgl. Boole ib. 6 (1851), p. 96].

Gordan, s. Anm. 234.
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in F= Fm (x a) jedes Potenzenprodukt a x
f

\
. . . x

f

ersetzt wird durch

gi
+ H Hn

e ,, g rT&quot; ^V(M I0&amp;gt;
wo

f-&amp;gt;w, eine Kontravariante von J7

/7 QJ * /i Qi * /I -3* W
I/ H

-|
I/ wo . . C/ tv *

und O entsteht, die ,,m
te

Uberschiebung&quot; (nach Gordan) (F, 0&amp;gt;)
m .

Speziell fur p = m resultiert die ,,bilineare Invariante&quot;
264

)^p{ a,- a/,

wo die
jt?;

die bez. Polynomialkoeffizienten sind. Sollen die pi

herausfallen, so hat man entweder eine der beiden Urformen F, &amp;lt;5

ohne pi anzusetzen, oder aber 265
)

in beiden - - dann
,,prapariert&quot; ge-

nannten, die ]/p als numerische Koeffizienten einzufiihren (Nr. 16).

Allgemeiner, wenn F
y(k]

, f(k)
die 7c

ten Polaren von F=Fm (x\a),#= fi^(tt|) bez. (y) resp. (v) sind, und man sieht jF
(it) .,

$
p(/t)

als

Urformen 7c
ter

Ordnung resp. Klasse in (y) resp. (v) an, so ist nach

Sylvester
266

) (Fy(k)) v(k) )k
eine Komitante von F, 0&amp;gt;,

die Gordan 261
)

als
,,fc

te

Uberschiebung von F und #&quot; bezeichnet und zur Grundlage
der Formentheorie gemacht hat. Schreibt man F= am

,
=

^&quot;,
so

wird (F, &amp;lt;&)k
= a ku- k

(aa)
k

i. e. ,,(F, &amp;lt;&) k
entsteht aus dem Pro-

dukte F&amp;lt;& = au, indem man 7^-mal ein Faktorenpaar a
x
u durch

den ,,Klammerfaktor&quot;
268

) (ad) ersetzt, oder wie Gordan sagt, F&amp;lt;&

fc-mal
,,faltet&quot;.&quot;

268
)

Man kann sich auch auf kogrediente Variabeln-

reihen (x\ (y), (e),
. . . beschranken 269

) ;
fur 3 ternare Urformen etwa

T7? Wl /~v
-

J) TT 1 / T~i s~~i TTN. / -i \ t m Jf -* V\ lc n 1*m = ax ,
GP
=

Vy, Hq
= cl wird (J) G, H)k = (abc)

k a 1$ cl .

Spezialisiert man, indem man p= q und ~by cz als alternierende Form der

/,
2 nimmt, so kehrt man zu (F, &) k zuruck. Andererseits liefert Cayley s

Prozess (Nr. 12, Anm. 226) & = x o o ,
auf a&fc^ yt-mal aus-

geiibt, bis auf einen Zahlenfaktor, gerade (abc)
k am~ k bP- k

tf
r

~ k
i. e.:

,,Der Prozess flk
}

auf ein symbolisches (terniires) Produkt am lp c^

ausgeiibt, ist Equivalent der 7c-maligen Faltung des Produktes oder

der &ten

Uberschiebung der Formen a
,
IP

,
& (und entspr. allgemein)&quot;.

Uberschiebt man 2 Produkte binarer symbolischer Faktoren, so er-

geben sich bei Gordan 210
) analoge Satze, wie beim Polarenprozess

264) Das Verschwinden der bilinearen Invariante ist eine Hauptquelle der

Apolaritat [Nr. 24].

265) Clebsch, Gott. Abh. 17 (1872), p. 14; Sylvester, J. f. Math. 85 (1878),

p. 89 [Nr. 16].

266) S. Anna. 263. Implicite schon bei Cayley (Nr. 2, Anm. 17).

267) Fur fn im J. f. Math. 69 (1868), p. 323 (besondere Falle in unsymbolischer
Behandlung bei Cayley, IV. Mem.); fur Fn : Math. Ann. 1 (1868), p. 90.

268) ,,Gordan&quot; 2, p. 33. Das Wort ,,Faltung
u im ,,Programin&quot;. Fiir C

n
:

Gordan, Math. Ann. 17 (1881), p. 217.

269) Nach W. Fr. Meyer, ,,Inv.-Ber.&quot; p. 206.

270) ,,Gordan&quot; 2, 3; Math. Ann. 17 (1881), p. 217.
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(Nr. 13); speziell wird jedes symbolische Produkt eine Summe ein-

facher, nur noch 2 Symbole enthaltender tJberschiebungen. Eine

dF
haufige Uberschiebung ist die ,,Funktionaldeterminante&quot;

271
) ox.

von n Formen F^(xl} x3f xn),
die zur ,,Hesse schen Determinante&quot;

272
)

/~ f&quot; ruf\ ^ (r J
von G fur F(t &amp;gt; = ~ wird.

Bei festem
&amp;lt;p

stellt
(/&quot;, cp)k

= eine lineare Differentialgleichuug

&ter
Ordnung D k

= 273
)

fiir f= f(x} ==f(xl , 2 )
dar. Umgekehrt lasst

sich jedes (homogenisierte) Dk mit rationalen Koeffizienten als Aggregat

von tJberschiebungen einer Form/&quot;
mit Formen

&amp;lt;p

schreiben. E. Waelsch 213
}

^TT o t/

weist das nach, indem er in Dk
=

,
ty

(r)

; k~ r symbolisch

y = an
x

setzt
;
und die Form Dk (xlf #2 ; 2 ,

a
x )

nach Potenzen von

ax entwickelt (Nr. 17); fiir n -f- v = m resultiert

wo die (p gewisse Formen sind und iiber die numerischen v geeignet

verfiigt wird. Diese ,,Normierung&quot; von Dk = ist fiir das Auf-

suchen der ganz-rationalen
274

) Losungen spezieller Typen von Dk
=

brauchbar. Vgl. Anm. 203. So haben G.Pick} und F.Klein} die

,;
Lame sche Differentialgleichung&quot; untersucht; Pick die

,7gewohnliche&quot;

(9*4 &amp;gt; f\ = &amp;lt;Pof ,
Klein die

,?allgemeine&quot; (cpm , / )2
=

g)m_ 4 /
&amp;gt;

,
die bei

einer gewissen Ausartung von (pm zur allgemeinen J9
2
= wird 277

).

Deutet man mit E. Waelsch 278
)

in der normierten Dk
= f als

271) Vgl. IBlb, Nr. 17,19,21.

272) Vgl. IBlb, Nr. 22.

273) Prag Deutsche Math. Ges. 1892, p. 78.

274) Hilbert, Diss. Konigsb. 1885; Math. Ann. 28 (1887), p. 381; 30 (1887),

p. 15; E.Perrin, Par. Soc.Math. Bull. 16 (1888), p. 82; A. Hirsch, Diss. Konigsb. 1892.

275) Wien. Ber. 96 (1887), p. 872; Math. Ann. 38 (1891), p. 139.

276) Gott. Nachr. 1890, p. 85; Math. Ann. 38 (1891), p. 144; ,,tfber lineare

Differentialgleichungen 2. Ordnung&quot;. Autogr. Vorl., Gottingen 1890/91, f894.

277) Wegen einer damit zusammenhangenden Verallgemeinerung des Dber-

schiebungsbegriffes durch Pick s. Anm. 285. Zur Normierung der D vgl. noch

M. Bocher, Gottinger Preisarbeit 1891, ausfuhrlicher in ,,tJber die Reihen der

Potentialtheorie&quot;, Leipzig 1893; G. Fano, Rom. Line. R. (5) 4 (1895), p. 18, 51,

232, 292, 322.

278) Anschliessend hat Waelsch, bes. fiir den Fall der fb , Zusammenhiinge
studiert zwischen den Lame schen Formen, den Schwesterformen (Nr. 7), den

Raumkurven und Flachen 3. Ordnung, mit Ausblicken auf eine allgemeine

,,Binaranalyse hoherer Raume&quot; (Nr. 24, Anm. 388 u. Nr. 27, Anm. 440); Monatsh.

f. Math. 6 (1895), p. 261, 375; Wien. Ber. 105 (1896), p. 741; Deutsche Math.-

Ver. 4 (1897), p. 113.

Encyklop. d. math, Wi8ench. I. 24
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eine wirkliclie Form frt (it &amp;gt; n), wodurch D^ in eine Form d^ iiber-

geht, so gewinnt man eine fiir die Geometric niitzliche projektive

Zuordnung von Formen fa und d^.

15. Substitution einseitiger Ableitungen. Die Normierung von

J)k = (Nr. 14) ist auch durch einen - -
iiberhaupt fur die Formen-

theorie grundlegenden Satz erreichbar, den Bruno 279
)

fiir Urformen
/&quot;,

Hilbcrt^80
}
und Perrin 281

) allgemein fiir F aufgestellt haben. Man

nehme in der Urform f= fn (x a)
=

f^&amp;gt; (x) x%
=

1, setze /W = f (#),

/() = ,*/&quot; ( etc., ,,so ist, fiir c (a f)
als Leitglied (Nr. 23)

einer Kovariante c von
/&quot;,

c== c
Q (f^]

u
,

i. e. jede isobare (Nr. 18)

Form der f vom Gewichte p und vom Grade g, die der Bedingung

D = /W -A- 4- 2/W -A + = geniigt, ist eine Kovariante

von
/&quot;

der Ordnung m = ng 2 p. Der Satz ist plausibel, da c

durch Uberschiebungen aus f entsteht (Nr. 14), also eine Form der

f(i) wird, die fiir x
z
= die namliche Form CQ der a,- wird. Der

Satz macht ausgeartete
282

)
Urformen zuganglich. Hilbert 282

)
hat damit

die endlichen hypergeometrischen Reihen
/&quot;(a, $,?,) invariantiv

fixiert; a, (resp. /3)
ist die Ordnung von f.

Die D2
= fiir / wird

normiert in (qp3 , /)2 -f- (&amp;lt;plf f\ = 0; hier sind 9?3 , ^ einfache Hiilfs-

formen, nach deren Elimination f durch y
=

0, wo y eine gewisse Ko-
r\ Q

variante, charakterisierbar ist. Fiir A=nf^ ^ -j- (w 1) /&quot;

(2) ^ -J
----

tic

wird, wenn c wieder eine isobare Form der /W, Ac = -p-
Zwischen

279) J. f. Math. 90 (1880), p. 186; Amer. J. of Math. 3 (1880), p. 154; Math.

Ann. 18 (1881), p. 280. Vgl. Sylvester, Amer. J. of Math. 2 (1879), p. 357; E. Stroh,

Math. Ann. 22 (1885), p. 402. Der Satz von Bruno erscheint bei /. Wellstein, Nova

Acta Leop. 74 (1899), p. 281 ( 2) [Auszug in Math. Ann. 52, p. 70] als Spezial-

fall eines Satzes fiber die (binaren) Schwesterformen (Nr. 7, Anm. 146). Eine

andere Anwendung . der ft giebt A. B. Kempe, Lond. Math. S. Proc. 24 (1893),

p. 97 : eine Serninvariante (Nr. 23) von f ist eine Simultaninvariante der f. ,

vgl. noch Elliott, Mess. (2) 23 (1893), p. 91; Lond. Math. S. Proc. 26 (1895), p. 185.

280) Diss. Konigsb. 1885; Math. Ann. 30 (1887), p. 15. In anderer Form

erscheint die Verallgemeinerung schon bei H. Grassmann, Math. Ann. 7 (1874),

p. 538 (Anm. 146). Der Fall f(x) = bei Brioschi behufs Transf. d. Gl.: Math.

Ann. 29 (1887), p. 327.

281) Par. Soc. Math. Bull. 16 (1888), p. 82.

282) Math. Ann. 30 (1887), p. 21 (Nr. 14, Anm. 274).
-- In allgemeinerer

dc
Gestalt tritt der Satz Acn

= -,
-- bei den Differentialinvarianteu auf, s. Nr. 20,ax

Anm. 326.
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D, A und deren Iterationen herrschen einfache Rekursionsgesetze.

Eine isobare Form Q der f(i) ist eine ,,Semikovariante&quot;
283

)
vom

Range r, wenn in der Reihe DQ, Dp 2
,

. . . zuerst DQ + I =
ist; fiir

r = resultiert die Kovariante. Q kann vermoge der D, A aus

Kovarianten erzeugt werden; es fuhrt das zu einer Verallgemeine-

rung
284

)
des Uberschiebungsprozesses

285
).

16. Substitution homogener Ableitungen. G. Boole 2*6

)
be-

merkt, dass die S vom Modul A, die # x
z

iiberfiihrt in #/, x%,
r\ Q

auch --

,

-
, angewandt auf eine willkiirliche Funktion

,
iiberfiihrt

V &% C OC^

in z a^
~ 1^ L e - dass die * *

2
mit den ^ &amp;gt; ~^ kogre

&quot;

dient sind, was sich unschwer auf die hoheren Ableitungen von %

ausdehnen lasst. Aus einer Identitat
&amp;lt;p(xi} x.^)

=
il&amp;gt;(%i,

#2 )

f d d \ , /I 9 l^\
daher symbohsch &amp;lt;p ,

- - == ^ ,

-
,
so

iedes Produkt (^ ) fg )

2

durch r-r- zu ersetzen ist. Das ist

\dxj \dxj Bagdad?

bereits der tjberschiebungsprozess (Nr. 14). Ist S eine orthogonale
287

)

Substitution von X1} x2 ,x3} so folgt aus cp(xi} %%, x^) ^ ^(^/, #/? xs)

symbolisch 9, (^- ,

A
, _L)

= ^
(_L, , ^ ,

_|,)
; Kogredienz und

Kontragredienz fallen hier zusammen.

J! 7. Sylvester
288

*)
dehnt das Prinzip 77

der gegenseitigen Differen

tiation&quot; auf n Variable X1} xt ,
. . . xn aus, die bequemer einer ,,uni-

modularen&quot; S (A = 1) unterworfen werden, wahrend die n kontra-

gredienten Variabeln ul} u%, ... un invers (reciprok) transformiert

283) Vgl. die verwandten Begriifsbildungen von /. Deruyts in Nr. 23.

284) Bei S. Perrin finden sich Ausdehnungen der Hilbert schen Siitze und

Begriffe auf hShere Gebiete Par. S. M. Bull. 16 (1888), p. 82.

285) Vgl. Anm. 277. Eine andersartige Erweiterung des Ubersckiebungs-

prozesses, auf Gebilde p &amp;gt; 0, findet sich bei Pick, Gott. Nachr. 1894, p. 311;

Math. Ann. 50 (1898), p. 381. Verwandte Untersuchungen stellt J. Wellstein an,

s. Anm. 277.

286) Cambr. math. J. 3 (1842), p. 106; ausfuhrlicher in Cambr. Dubl. m.

J. 6 (1851), p. 87.

287) Anwendungen von diesen und analogen Satzen auf Fragen der mathe-

matischen Physik geben W. J. M. Earikine und W. Thomson, Lond. Trans. 146 1

,

2

(1856); C, Niven, Edinb. Trans. 27 (1876), p. 423; W. J. C. Sharp, Lond. Math. S.

Proc. 13 (1882), p. 216; B.Elie, These Bordeaux 1892; H. Surkhardt (vgl. auch

Nr. 6, 20), Gott. Nachr. 1893, p. 155; Math. Ann. 43 (1893), p. 197; Deutsche

Math.-Ver. 5 (1897), p. 42; C. Somiglinna, Rom. Line. R. (5) 4 1

(1895) p. 25.

288) Cambr. Dubl. M. J. 7 (1872), p. 179.

24*
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werden, sodass ux ungeandert bleibt (Nr. 2). Dann sind die x
O o

und -K
,
wie die u-t und r kogredient, und aus

&amp;lt;p(x;)
= ^(a;/) folgtc

Wj- &amp;lt;7

o^.

symbolisch &amp;lt;p (j^\
= ty (jf) (Nr. 14). Sylvester betont 289

), dass diese

Identitat auch in realem Sinne giiltig bleibt. In der Anwendung
auf die Formentheorie lautet das Prinzip: ,,Sind Ffa), &amp;lt;D(U{)

2 Ur-

formen, so sind, symbolisch und unsymbolisch, F(-~\, (*^- )

simultane Komitanten von F, 0, und das bleibt richtig, wenn die

Zeichen F
}

&amp;lt;& vor den Klammern durch die von 2 beliebigen Komi
tanten von F, ^ ersetzt werden, wo F

}
die x

}
u auch zugleich ent-

halten diirfen.&quot;

Zu einer andern Art von Differentiationsprinzip gelangt man nach

Sylvester
290

), wenn man eine Invariante J von Fm (x\a) -f ku nach

Potenzen von k entwickelt, deren Faktoren dann Kontravarianten

von F sind. Es erzeugt also der ,,Evektantenprozess&quot; E = M
o 1

-f- u~*ugp-- -f- -, nebst seinen Iterationen, aus J Kontravarianten
G Cva

(allgemeiner Komitanten) von F
t

die successiven ,,Evektanten&quot;. Ist J
speziell die Diskriminante von F, so gelangt man zu den vorher

von Hermite entdeckten
7,adjungierten Formen&quot; (Nr. 2, 3, 18).

F(x a) sei eine ,,praparierte&quot; Urform (Anm. 265). Dann in-

ducieren, wie Sylvester
291

) successive fur n = 2, 3, . . . nach-

weist, 2 reciproke S der x 2 reciproke S der a. Ist also C(x\a)
eine Kovariante, F(u a) eine Kontravariante von F, so ist auch

(O
T~l\

u ~\ eine Kontravariante. Ahnlich geht aus 2 Kovarianten eine

neue Kovariante hervor. Der Prozess ist auf die Leitglieder iiber-

tragbar (Nr. 23). E. Lipschitz
29

*) beweist den Satz von Sylvester

direkt, indem er ihn in Beziehung setzt zu dem analogen, dass auch
2 transponierte S der x 2 transponierte S der a nach sich ziehen.

n v v n

Das letztere wird von Study
293

) auf Konnexe jP(a?;j|a), 0(x-,u;\b)

289) 1. c. p. 194.

290) 1. c. p. 56, 181.

291) J. f. Math. 85 (1878), p. 89.

292) Amer. J. 1 (1878), p. 336; vgl. Sylvester ib., p. 341. Der Satz fiber

die transpon. Subst. symb. bewiesen bei C. le Paige, Math. Ann. 15 (1879), p. 206.

F. Franklin vergleicht die Wurzeln der charakteristischen Gleichung der in-

ducierten S mit denen der char. Gl. der ursprunglichen S: Amer. J. of Math. 16

(1894), p. 205.

293) ,,Study&quot; p. 36. S. Anm. **) auf p. 220 des ,,Inv.-Ber.&quot;.
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ausgedehnt, wo man die Dualitat als den inneren Grund erkennt;

denn ^ ; &/ ist genau so als identische Komitante aufzufassen,

wie ^XiUi. Es sind also auch die
^

zu den b kogredient, was zum

Evektantenprozess fur Konnexe fiihrt.

A. Hurwitz} erweitert und vervollstandigt die Boole-Sylvester-

Cayley schen Differentiationsprozesse unter dem Gesichtspunkt des

Rechnens mit Substitutionen
;
eine bemerkenswerte Anwendung davon

ist die Ausdehmmg des Hermite schen Reciprozitatsgesetzes (Anm. 233 a
)

auf hohere Gebiete; es gelingt, aus den Invarianten eines beliebigen

Formensystems Invarianten eines zweiten, aus ebensoviel beliebigen

Formen bestehenden Systems abzuleiten
; so, dass einem vollstandigen

System linear unabhangiger Invarianten dort stets ein ebensolches

hier entspricht und umgekehrt.
in n

17. Keihenentwickelungen. Ist f(x, y) eine doppelt binare

Form, und lasst man in die Prozesse Dxy
= &, Dyx

= D, SI (Nr. 13, 14)op Cj

noch Zahlenfaktoren eingehen: m A == yl
~ \- y2 4 ,

nD = x^ ~
v

j/i
c 3/2 c yi

4- x9 TS , mnl = ^-^-- o -o , so hat man sofort nach Clebsch}2
dyt dxi8y2 cxsCyS

und Gordan f= ADf -\
--

^ (xy)&f} und durch Iteration die (end-

liche) ,,Reihenentwickelung&quot;
2%

)
von / nach Potenzen von (xy)

wo die D n
f, Dn~ l

lf) Dn~ 2&2
f, . . . nur noch von den (x) abhangen,

und die a numerisch sind; umgekehrt giebt es keine zweite Ent-

wickelung von f nach Potenzen von (xy) mit Koeffizienten, die

Polaren von Formen der (x) sind. Schreibt man f= r^s&quot; (Nr. 12),

und bildet die ,,Elementarkovarianten&quot; Ei=(rsjr- i

s^-
i

(i
=

0, 1, . .
.),

so sind die Glieder der rechten Seite von I. die wte

, (n l)
te

,
. . .

Uberschiebung von E
,
E1} . . . mit (xy}

n
. Mithin ist f(x; y] hin-

sichtlich des Systems der invarianten Formen ersetzbar durch die E. -

Clebsch
297

)
leitet direkt aus I. eine analoge Formel ab fur eine doppelt-

294) Math. Ann. 45 (1894), p. 381.

295) ,,Clebsch&quot; 7.

296) ,,Gordan&quot; 2, 7, bes. p. 23. Vgl. die Darstellung bei H. S. Baker,
Mess. (2) 19 (1889), p. 91. Die Formel I. lasst sich in gewissem Sinne nach

Gordan als Erweiterung der Taylor schen Eeihe ansehen.

297) Gott. Abh. 17, p. 22; Gordan, Math. Ann. 5 (1872), p. 95. Der Be-

griff der ,,reducierten&quot; Urformen lasst Modifikationen zu (Beispiele bei Forsyih,

Quart. J. 23 [1888], p. 102). Anwendung auf voile Systeme fur Fn ,
unter Be-

nutzung des il-Prozesses, bei F. Mertens, Wien. Ber. 98 (1889), p. 691.
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v-are Form
r% ;

man spezialisiere f zu x y\ und seize ^ = r4 ,

== = V mithin (ajy)
= r

f s^ r^
Sj . Hieraus folgert

Clebsch, dass erne Reihe von Urformen F(x1} ...xr , ylt . . . yr etc.)

hinsichtlich ihrer Komitanten ersetzbar ist clurch eine einfachere

Reihe von Urformen G, die von jeder Art von ,,Zwischenvariabeln&quot;
298

)

%i, Pik = Xityk %kyi, Piki =Jj 4; Xiyk z l etc. hochstens je eine Reihe
enthalt. Die G konnen noch

;J
reduziert&quot; werden, d. i. den Bedingungen

= unterworfen werden, wo sich die pi]el ...,-
&amp;lt;

Pi k i ... dualistisch gegeniiberstehen.
- Bei Gordan 299

) dient die

Reihenentwickelung als Hauptmittel der symbolischen Rechnung
(Nr. 13, 14). Capelli ) verdankt man die Ausdehnung auf Formen
F mit kogredienten Reihen von v Variabeln. Die Reihen gehoren
nicht sowohl der Formentheorie, als der spezifischen Theorie der

Polarenprozesse Dxy an (Nr. 13).
- - Der Unterfall der

7,Konnexe&quot;
m ft

F(x-,u) = ai^ erlaubt nach Gordan 1

)
und E. Study) eine

direktere Behandlung. Ist A*F= (aa)&quot;a-*w-* die xte Uberschie-

bung von F mit sich (Nr. 14), so ist G (x; u) =:; F -\-

-f cc^ul
A2F + bei numerischen K eine in den Koeffizienten von

F lineare Komitante von F. Die a sind eindeutig so bestimmbar,

dass A&p^EE^
1 ^ ^ ~0, i.e. G ein

7,Normalkonnex&quot; wird;

successive auf I, AF, A2

F, . . . angewandt, liefert das Verfahren die

,,Elementarkonnexe&quot; G
,
G1} G%, . . . Dann lassen sich die nume

rischen
/3 eindeutig so bestimmen, dass

wird. Die Koeffizienten der
G&amp;gt;

sind bis auf die Bedingungen A Gf
=

- von einander unabhangig. Nennt man mit Eosanes 303
) die Konnexe

298) 1. c. 12. J. Deruyts untersucht entsprechend Formen mit mehreren
verschiedenen Reihen der p., pik , pikl

. . . die Invarianten solcher Formen
werden reduciert auf einfachere, die von jeder Art von Variabeln hochstens

eine Reihe enthalten; Brux. Bull. (3) 25 (1893), p. 450 (Nr. 18, 23).

299) Fin- Cn bei
,,Study&quot; 2, 3. Vgl. Nr. 5 Anm. 105.

300) Fiir Cn : G. di mat. 18 (1880), p. 17. Allgemein ,,Fondamenti&quot; ;
Pal.

Rend. 1 (1886), p. 1; Math. Ann. 37 (1891), p. 1; Rom. Line. R. 1 (1891), p. 161;
8 (1892), p. 3.

301) Math. Ann. 5 (1872), p. 94, bes. 4, 5.

302) ,,Study 2, 3,8,12. St. bezeichnet die Formeln I., II. als
,,Erste&quot;,

bezw. ,,Zweite Gordan sche Reihenentwickelung&quot;.

303) J. f. Math. 75 (1873), p. 172; 76 (1873), p. 312; Math. Ann. 6 (1873),

p. 264 [Nr. 24, Anm. 378].
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F= am w&quot; , &amp;lt;&
=

fr&quot; &C ,,koniugiert&quot; wenn (F, 0) ..: .-:: ar&quot; b = 0, und
# Ct J & $ r

entwickelt auch $ = F -f b
t M* I~i + ,

so ist stets u
x
G. kon-

jugiert zu uk
x
F

k (i
&amp;gt; &). Analoge Entwickelungen gelten fiir Formen

F=a &quot;b

n
.
--

Study
304

} hat den Reihenentwickelungen eine begriff-

liche Deutung gegeben, auf Grund der Eigenschaften, die die Mannig-

faltigkeit der $-Koeffizienten besitzt 305
).

18. Differentia]gleichungen der Komitanten. Als Ausfluss eines

verallgemeinerten Satzes fiber Unterdeterminanten (Nr. 2, Anm. 17;

12, Anm. 224) erscheint bei Cayley
306

)
die Existenz linearer partieller

Diflerentialgleichungen fur die Hyperdeterminanten. Sylvester, Cayley,

Aronhold haben fast gleichzeitig
307

)
die charakteristischen linearen

partiellen Differentialgleichungen fur die einfacheren Komitanten -

die noch die x und u enthalten konnen - - von Urformen aufgestellt.
-

Sylvester
308

)
bedient sich hierbei, als Vorganger Lie s,

des allgemeinen

Prinzips der
,?
infmitesimalen Variation&quot; der Variabeln. Ist etwa i(a)

eine Invariante von fn (x\a), so bediene man sich der S, Sl
: x

t

=
%! -\- EX2 (s unendlich klein), xz

= X
2 , resp. der andern, S2

: x = X
1}

X^ = EX
I -\-X^. Setzt man in i(a) die transfonnierten a ein, und

entwickelt nach Potenzen von E, so liefert das Verschwinden des

Faktors von s die beiden Gleichungen fur binare Invarianten i:

T)-- ^*_i_9 ^*_L^ ^i i _(\A J I/ ._ Ct/f\ o
&quot;

I
&quot;

\jv-t X &quot;

I

&quot; O Cvn o -j~

* * * \J .

(/ Cl-t (/ C&o C Cto

. . di . Q di to di i n
^^ ^ % ft

^
s\ ft

z 2
van 3

Dass diese i als Invariante von f charakterisieren, erhellt aus der Zu-

304) 1. c. 12.

305) Vgl. dazu ,,Lie-Scheffers&quot;, Kont. Transformationsgruppen, Kap. 23.

306) Cambr. math. J. 4 (1845), p. 193 = Pap. 1, p. 80.

307) Vgl. die Bemerkungen von Sylvester, Cambr. Dubl. m. J. 7 (1852), p. 205

und von Cayley, Coll. Pap. 2 (1889), p. 600. Die systematischen Darstellungen

finden sich bei Sylvester, Cambr. Dubl. m. J. 7 (1852) sect. 6, p. 204; bei Cayley

im I. und II. memoir und J. f. Math. 47 (1854), p. 109 = Pap. 2, p. 164; vgl.

Brioschi, Ann. di mat. 1 (1858), p. 160; Ann. fis. mat. 9 (1859), p. 82; bei

Aronhold, J. f. Math. 62 (1863), p. 281. Letzterer stellt die Differentialgleichungen

in allgenieinster Gestalt auf und beweist, dass sie die invarianten Bildungen

charakterisieren. Sylvester giebt in Cambr. Dubl. m. J. 8 (1853), p. 256 die

Differentialgleichungen fur die Kombinanten (Nr. 24); vgl. E. Betti, Ann. di

mat. 1 (1858), p. 344. Bez. der Diff.gleichungen fur die Seminvarianten s. Nr. 23,

fiir die Eeciprokanten Nr. 20.

308) Cambr. Dubl. m. J. 7 (1852), p. 96, 204 (sect. 6). Vgl. ,,Lie-Scheffers&quot;,

Kap. 23.
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sammensetzbarkeit einer beliebigen (unimodularen) S aus S
1
und S

9
.

1st i eine Kovariante von
/) so erleidet I eine leicht angebbare

Modifikation. Cayley
309

)
der die Differentialgleichungen zur Grund-

lage seiner
,,memoirs&quot; macht, geht anders vor. Fiir eine Urform

fn (x\a)=f lasst sich x
2
~- auch durch Differentiation nach den a

erhalten, namlich durch den Prozess \x2 ^-\=Df. Mithin ist
I \}&* j

d~l ~^
2 d~ ein Aiminilator &quot; von

f, d. h. er macht f zu Null,

und desgl. \x&amp;lt;-~ J x, ~ =A # - Bei x r r hat
I

* 5x \
1 dx ex * *

* *

w(w 1)man analoge Operatoren (xt *- 1 Xt^-- Aber auch jede
I i J

^ A

Kovariante geniigt diesen
Differentialgleichungen, und umgekehrt.

Die Ausdehnung auf eine Reihe von Urformen und mehrere Variabeln-

reihen (x) resp. (w) ist unschwer vorzunehmen.

Mittelst des Poisson schen ,,Klammerausdrucks&quot;
31

) zeigt Cayley,
dass eine Invariante i von / (x a] ,,isobar&quot; ist, d. h. wenn

const. a
a

Q
a&quot;

1
... a n ein Term von i ist, und g der Grad in den a, so

ist das ,,Gewicht&quot; w = ^ia f ng konstant; nach Ausubung
von S mit dem Modul A andert sich i um den Faktor A 10

[Nr. 2]. In

einer Kovariante c von der Ordnung p und vom Grade g bilden die

Gewichte der Koeffizienten eine arithmetische Reihe mit der Differenz 1,

und w = (ng -f- |) wird das ,,Gewicht&quot; von c.

S. Roberts 511
)
hat in die Differentialgleichungen fiir i resp. c die

Wurzeln von f als unabhangige Variable eingefiihrt. Aronhold 312
)

leitet n2

Differentialgleichungen fiir eine absolute, wie relative In

variante J einer Urform F(x \ a) aus seinem ,,Aquivalenzproblem&quot;

(Nr. 2, 4) vermoge Elimination her; von den nz

Gleichungen sind
n^~

mit den fruheren Equivalent, wahrend die iibrigen nur aussagen, dass

J in den a homogen und isobar ist. Beide Gleichungssysteme sind

309) Vgl. die Bemerkungen von Cayley, Coll. Pap. 2 (1889), p. 600 (Anhang).

310) I. Mem. Vgl ,,Lie-Scheffers&quot;, Kap. 23.

311) Ann. fis. mat. 5 (1854), p. 409; Er. stellt ib. p. 422 ein System von

part. Differentialgleichungen fiir die symmetrischen Funktionen von n Grbssen auf,
das spater von E. Netto eingehend diskutiert ist: Zeitschr. Math. Phys. 38 (1893),

p. 357
;
40 (1895), p. 375 [I B 3 b, Nr. 8]. Wegen der Leistungen Brioschi s s. Noeiher,

Math. Ann. 50 (1898), p. 477.

312) J. f. Math. 62 (1863), p. 281.
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je linear unabhangig, und bilden nach Clebsch
313

}
ein ,,vollstandiges

System&quot;,
d. h. durcli Differentiation und Elimination lassen sich keine

neuen Gleichungen gewinnen. Im Sinne von Lie 3U
] sagt das aus,

dass die ,,infinitesimalen&quot; S der a, die J gestattet, eine Gruppe bilden.

A. E. Forsyih
315

)
stellt die Differentialgleichungen auf fiir eine

Komitante C einer Urform F(xi} . . . xn \a), wo C von alien piki...

(Nr. 17, Anm. 298) je eine Reihe enthalten darf. Indem er, wie

Sylvester, ,,infinitesimale&quot; S zu Grunde legt, gelangt er z. B. fiir n =* 4

zu 6 Gleichungen des Typus:

cC 8C,dC 8C 8C
m~ m̂

= ^ +^^-^1^- %^ =

die einfache Modifikationen erleidet, wenn F die piki... selbst noch

enthalt.

Study
316

] hat, an Gordan ankniipfend (Nr. 13, Anm. 258) er-

kannt, dass gewissen Zusammenfassungen der Differentialgleichungen

fiir J eine formentheoretische Bedeutung zukommt, dadurch, dass er

jeder infinitesimalen S der x eine endliche S (mit A = 0) eindeutig

umkehrbar zuordnet. Eine gewisse Evektante (Nr. 16, Anm. 290)
von J unterscheidet sich dann von Fux nur um einen Zahlfaktor.

Hierbei haben die ganz-rationalen J nichts mehr vor den rationalen

resp. algebraischen resp. analytischen voraus. Die Anzahl der Diffe

rentialgleichungen lasst sich ,,reduzieren&quot;
317

),
insofern aus zweien

vermoge des ,,Klammerprozesses&quot; (Nr. 12, Anm. 238 und II A 6) die

iibrigen hervorgehen. Kronecker 318
) reduziert anders; er setzt die

allgemeine S von x1} . . . xn aus einfacheren, bei denen jeweils nur

2 x Teil nehmen, zusammen. Kroneckcr gelangt so zu 2n 2 ,,De-

kompositionssystemen&quot; $ (f!) mit numerischen Koeffizienten
5
die 2 n 2

bez. Differentialgleichungen (fiir absolute J tritt noch eine weitere

hinzu) sagen aus, dass J bei $W invariant bleibt und, indem sie

313) J. f. Math. 65 (1865), p. 257. Vgl. II A 5 a, 6.

314) Lie-Scheffers , Kontin. Transformationsgruppen, Kap. 23 (Anm. 316).

315) Lond. Math. S. Proc. 19 (1888), p. 24. In besonderen Fallen schon bei

Capelli, ,,Fondamenti&quot;.
-- Die Eeduktion des allgemeineren Falles, wo C von

jeder Art von p mehrere Reihen enthalten darf, auf den Fall des Textes fdhrt

J. Deruyts aus, Brux. Bull. (3) 25 (1893), p. 450 [Anm. 298].

316) ,,Study&quot; 2, 18 (Anm. 255, 314).

317) Nach ,,Study&quot; 15 1st fur n = 3 die Minimalzahl unabhangiger

Differentialgleichungen gleich 2. Kronecker behandelt den Gegenstand sub-

Btitutionentheoretisch Berl. Ber. 1889, p. 504 = Werke 3, p. 315.

318) Berl. Ber. 1889, p. 349, 479, 603 = Werke 3, p. 293, 315. Wegen der

verwandten Untersuchungen von /. Deruyts s. Nr. 23.
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das Kriterium fur eine Invariante darstellen, geben sie Aufschluss

iiber die inneren Beziehungen zwischen Aronhold s Gleichungen. Die

Differentialgleichungen sind praktisch
319

)
fur die Berechnung der J

niitzlich, theoretisch 320
)

fur unsymbolische Beweise wichtig.

19. Hohere Transformationen 321
).

Gorclan 32
*)

hat die Formen-

theorie der binaren rationalen Transformation T auf die projektive

Theorie zuriickgebracht. Auf die Urfortn fn (x, 1) wird die Tm : 2
l

&amp;lt;p
m (%, 1), Z2

=
i(&amp;gt;m (x, 1) ausgeiibt, indem man die Resultante /*

(1)

(bez. x) von f und
z^&amp;gt;

z2 cp bildet. Man hat die In- und Kovarianten

der
;,transformierten&quot; Urform /

(1
&amp;gt; durch simultane Formen der f} y, ty

auszudriicken, oder auch von f und der Kombinante (Nr. 24) &(#; i/)=
(p(x)il&amp;gt;(y) &amp;lt;p(y)ll&amp;gt;(x); umgekehrt ist eine solche Simultanform

erst dann eine Komitante von f^\ wenn sie noch gewissen partiellen

Differentialgleichungen genugt, die Clebsch 323
) aufgestellt und als voll-

standiges System (Nr. 18
7
Anm. 313) charakterisiert hat.

319) Wegen der Anwendungen s. die Memoirs von Cayley; Netto, Zeitschr.

Math. Phys. 38 (1893), p. 357; 40 (1895), p. 375, sowie die Lehrbucher, bes.

,,Elliott&quot;. Analoge Eigenschaften kornmen den Differentialgleichungen der

symmetrischen Funktionen zu, s. I B 3 b, Nr. 8, 9, 24, 25.

320) Durch die Untersuchungen von Hilbert (Nr. 6) ist dagegen der arith-

metische Gesichtspunkt in den Vordergrund geruckt worden.

321) Wegen der invarianten Gestaltung der Tschirnhausen-Transfonuation

durch Hermite s. Nr. 7, Anm. 147. Brioschi hat fur die Koeffizienten der trans-

formierten Gleichung part. Differentialgleichungen aufgestellt, Lomb. Ist. A. 1

(1858), p. 231; die Potenzsummen der Wurzeln der transf. Gl. stellt er durch

simult. Invarianten von fn und gewissen fn_% dar: Par. C. E. 124 (1897),

p. 661. Klein bezieht die Tschirnhausen-Transf. auf ein ,,typisches&quot; Koordi-

natensystem, s. z. B. ,,Ikosaeder&quot; Abschn. 2, Kap. 2. Im besondern setze

man z = g(x, 1) / f (x, 1), so geht f(x,i) = fn uber in eine Form F
n (z, 1),

dercn Koeffizienten Invarianten sind, falls g eine Kovariante der Ordnung n 2

von fiat: Hermite, Par. C. E. 1865; J. Eolits, Math. Ann. 28 (1886), p. 34.

Bei
,,
Bruno&quot; p. 191 ist fn selbst eine Kovariante von f (Einschrankungen bei

J. Junker, Diss. Freiburg 1887). Brioschi reduziert Hermite s Ergebnisse auf den

Fall, dass eine Wurzel von / substituiert wird (Nr. 15, Anm. 280), Math. Ann.

29 (1887), p. 327; Ann. di mat. (2) 16 (1888), p. 181,329; Lond. Math. S. Proc.

20, (1889), p. 127, und normiert so die hyperelliptischen Integrale: Eom. Line. R.

(5) 4 1

(1895), p. 363.

322) J. f. Math. 71 (1870), p. 164. &(x; y} ist die erzeugende Funktion E
der Kombinanten von tp und ip. Cayley fuhrt die quadratische Transf. einer

ft durch, Math. Ann. 3 (1871), p. 359 = Pap. 8, p. 398.

323) Gott. Abh. 15 (1870), p. 65. Die kubische Transf. einer fs (u. a.)

lasst sich unmittelbar auf eine lineare zuruckfuhren; vgl. noch G. Torelli, Nap.

Ace. P. A. 11 (1888), p. 215; Pal. E, 2 (1888), p. 165.
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Clebsch*) hat die Tm von f zu den S eines mehrfach aus-

gedehnten Raumes in Beziehung gesetzt. Seien z. B. A,;
die Wurzeln

einer
/&quot;5 (A, 1), die einer T

2
: | = y -f A^ -f A2

f/2 /^ + A^ -f- A az
2

=
qp2 /^2 unterworfen wird. Fasst man die (/), (#) als 2 Punkte

einer Ebene auf, so sind die Wurzeln z
- der transformierten Gleichung

/*5
(1)

(i, 1)
= die Schnittpunkte der Geraden ~z = (y) (x) : 8k = yk

-
#*(&

=
0, 1, 2) mit den 5 Geraden z + A/^ -f- V z%

=
0, Tan-

genten der C
2

: z^ 4
2

0- Das letztere zeigt, warum man fur

das Studium der f.
= noch mit T

2
ausreicht. Die (linearen) S,

die f^V noch zulasst, entsprechen der Verschiebung der Punkte

(y) ; (^) auf der Geraden ^
7

i. e. die Formen von /
(1) sind Kom-

binanten (Nr. 24) von
&amp;lt;p, t^. Die der T2 spezifisch angehorigen

Elemente erscheinen so gesondert von dem Einfluss einer nach-

traglichen S. Als Anwendung erscheint bei Clebsch eine tJbersicht

iiber die formalen Zusammenhange zwischen einer
/&quot;5 und ihren

Resolventen, besonders der
?,Jerrard schen&quot; Form (IB3f) und der

Modulargleichung (II B 4
c).

L. Maurer 325
) untersucht allgemein ein-

deutige rationale T von Urformen Fm (xl} X2 ,
...xn \a) einer be-

stimmten Ordnung m, mit Beriicksichtigung der Ausartungen der F.

Die Fm werden in Klassen &,- eingeteilt; R umfasst alle Fm ; 1^ die

durch ein bestimmtes irreducibles System algebraischer Gleichungen
zwischen den a ausgeschiedenen Fm ;

5i
2
die durch ein weiteres solches

System bedingten, u. s. f. Die Klasse ii,: charakterisiert sich dadurch,

dass die a (homogene) algebraische Funktionen von t arbitraren Grossen

A 1? A27 . . . AC werden, sodass F die Gestalt F(x A) annimmt. Die x

und A werden einer Gruppe (II A 6) von (homogenen) Transforma

tionen T: Xi Xi(x \ p), At = Lk(X
\ p) unterworfen, wo die x rational,

die A und die ,,Parameter&quot; p algebraisch eingehen. Die T sollen ein-

deutig umkehrbar sein: x = X (x \p ), A == L (A j p ),
wo die/

algebraisch von den p abhangen.
Es existieren Gruppen G von T, sodass fiir alle Werte der p

F(x \ A) iibergeht in FW(x \

A ); die Gesamtheit der G fiihrt zu einer

bestimmten Klasse &/ und zu deren Invarianten J. Der Beweis basiert,

abgesehen von Satzen der Lie schen Theorie, auf einem Satze von

324) Gott. Nachr. 1871, p. 335; Math. Ann. 4 (1871), p. 284, cf. ,,Clebsch-
Lindemann&quot; 2 1

,
Abt. 3, Nr. 11. Wegen der inversen Transf. einer

/&quot;5 () in eine

glo (fy s. noch Spottiswoode , Kom. Line. E. (3) 7 (1883), p. 218; Lond. Math. S.

Proc. 16 (1885), p. 148; G. Pittarelli, Rom. Line. R. (4) 1 (1885), p. 327, 374.

325) J. f. Math. 107 (1890), p. 89 (vgl. Anm. 35, 117).
-- Bez. der alge-

braisch-geometrischen Theorie der eindeutigen Transformationen von 2 und mehr
Variabeln s. I B 1 c Nr. 23, III C 9.
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Christoffel (Nr. 4, Anm. 88). F und die X
,
L geniigen je einer

Anzahl von d analogen charakteristischen linearen partiellen Diffe-

rentialgleichungen ;
es lauten etwa die fiir F:

wo die & nur von den x, die A nur von den I abhangen. Die J
&amp;lt;

von &, sind bestimmt durch die d Gleichungen /, ^ |^-==0; sind
i *&quot;k

d von ihnen ,,wesentlich&quot;, so hat &, rZ
?,unabhangige&quot; J&quot;. Jede

von F(x \ A) verschiedene Losung von (jP) ist als ,,Kovariante&quot; von

F anzusehen. Demnach bleibt der wesentliche Charakter der w2
Diffe-

rentialgleichungen Aronhold s (Nr. 18) fiir & auch fiir die &, erhalten.

20. Die erweiterte projektive Gruppe. Reciprokanten und
Differentialinvarianten 326

).
Bedeuten yif yi} y3} . . . die Ableitungen

einer Funktion y(x), so geht Sylvester
32

&quot;)

aus von rationalen Funktionen

Rd/i) 2/2 &amp;gt; 2/3 &amp;gt;

-
)&amp;gt;

^e s^ nach Vertauschung von y mit a; der Form
nach nur um einen, in den yf rationalen Faktor andern. Das ist der

urspriingliche Begriflf der (binaren) ,,Reciprokante&quot; jR. Ist E ganz-

326) Die Untersuchungen dieser Nr. lassen sich auch auffassen als Spezial-

falle der Lie schen Theorie der erweiterten Gruppen oder der Differential

invarianten kontinuierlicher endlicher (speziell projektiver) Gruppen (vgl. II A 6;

,,Lie-Scheffers&quot; 1893, Kap. 23, ausfuhrlicher bei A. Stockert, Progr. Chemnitz,

Realgymn. 1895); ein Teilgebiet dieser Theorie bilden wiederum die Invarianten

linearer Differentialgleichungen (II A 4), auf die am Schluss dieser Nr. hin-

gewiesen wird. Auf der andern Seite beanspruchen die hier zu besprechen-
den Arbeiten von formentheoretischem Gesichtspunkt aus ein selbstandiges

Interesse; sie erfordern spezifische, wesentlich algebraische Methoden und er-

scheinen ihrerseits als Verallgemeinerungen fundamentaler Satze der Theorie

der Invarianten und Seminvarianten (Nr. 23). Hier ist G. Halphen als Haupt-
vorlaufer von Sylvester zu bezeichnen: J. de math. (3) 2 (1876), p. 257, 371;

These, Paris 1878; J. EC. Pol. cah. 47 (1880); Par. Sav. [Etr.] (2) 28 1

(188083);
Acta math. 3 (1884), p. 325. H. macht bes. von dem Satze Gebrauch, dass eine

Differentialinvariante durch Differ, nach der unabh. Var. x wieder in eine solche

xibergeht [Anm. 282, 329]; cf. Sylvester, Amer. J. 9 (1887), p. 297; Elliott, Mess.

(2) 19 (1889), p. 7. Die Anwendungen Halphen s auf lineare Differential

gleichungen und Raumkurven hat L. Berzolari verallgemeinert : Ann. di mat. (2)

26 (1897), p. 1. Im iibrigen vgl. zur ganzen Nr. das Handbuch von L. Schle-

singer iiber lineare Differentialgleichungen, Leipzig 1895/97.

327) 1885: Mess. 15, p. 74, 88; Par. C. R. 101, p. 1042, 1110, 1225, 1460.

Bearb. von J. Hammond: Amer. J. of Math. 8 (1886), p. 196; 9, p. 1; ib. 9(1887),

p. 113, 297; 10 (1887), p. 1.
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rational,
= G(y1} y2 , y3) . ..), so 1st der Faktor =Hh^(/tt ganz); je

nach dem Vorzeichen ist der ,,Charakter&quot; von G gerade oder un-

gerade, fiir jt=0 heisst G
,,absolut&quot;. Ist G homogen, =F(y1} y2 ,y3 , ...),

so ist F auch isobar; legt man yk das Gewicht k 2 bei, und ist *

der Grad, w das Gewicht von F, so wird
ft
= 3i -f- w. F andert

sich auch bei den S der ,,Translatiousgruppe&quot; x = x -f- a, y = y -j- b

nur um einen, in yt
linearen Faktor, und heisst ,,Translationsreci-

dF
prokante&quot;.

- - Ist F absolut, so ist -5 wieder eine Reciprokante; ist

_ .

F nicht absolut, so ist es doch yl
F. Das fiihrt zu einem linearen

Differentialoperator ,
der aus F unendlich viele soldier Formen er-

fi V
zeugt. Ist F

,
wie

^
eine Reciprokante, so wird F zu einer ,,ortho-

gonalen&quot;,
327a

)
i. e. F bleibt der orthogonalen Gruppe (Nr. 3) gegen-

iiber invariant.

~ = ist das Kriterium fiir eine ..affine&quot; oder ..reine&quot; Reci-
0y*

prokante
- - im Gegensatz zu den ,,gemischten&quot; die bei der affinen

Gruppe x = ax -f- l&amp;gt;y -f- c, y = dx -\- ey -f- f invariant bleibt.

Zwischen den reinen Reciprokanten und den (binaren) Seminvarianten

(Nr. 23) bestehen Analogien. Beide geniigen je einer charakteristi-

schen linearen partiellen Differentialgleichung
328

); fiir beide existieren

ahnliche ,,Generatoren&quot;, die Formen derselben Art erzeugen; der

Cayley schen Formel (w :
i, j) (w 1 :

i, j) (Nr. 9) entspricht hier

(w : i,j) (w 1 : i -j- 1, j), wo j -f- 2 der hochste Index eines yk

ist; fiir beide hat man ahnliche ,,associierte Systeme&quot; (Nr. 7) oder

,,Protomorphe&quot;, nur dass deren Grad bei den reinen Reciprokanten

beliebig hoch steigt;
wahrend er bei den Seminvarianten nur 2 oder

3 zu sein braucht. Wahrend aber die rationalen Faktoren einer

zerfallenden Seminvariante wieder Seminvarianten sind, trifft das bei

den reinen Reciprokanten nicht zu. Bei gegebenem i, aber un-

beschranktem j, giebt es nur eine endliche Anzahl reiner Recipro

kanten, bei Seminvarianten nicht, u. s. w. - - Ist F zugleich reine

Reciprokante und Seminvariante, so wird F zur ,,projektiven Reci

prokante&quot; oder
,,Prinzipiante&quot;

- - nach G. HalpJien
329

) ,,Differential-

327 a
) Vgl. H. Burkhardt, Math. Ann. 43 (1893), p. 210 ( 9).

328) Berechnungen bei Cayley, Quart. J. 26 (1872), p. 169; ib. 26 (1893),

p. 195; Amer. J. of Math. 15, p. 75; E. B. Elliott, Lond. Math. S. Proc. 23 (1892),

p. 298; 24 (1894), p. 21.

329) Vgl. Anm. 326. Halphen untersucht auch (J. EC. Pol. 47 (1880), p. 257,

371) terniire Ditfereatialinvarianten bez. zweier abhangiger Variablen.



382 I B 2. Invariantentheorie.

invariante&quot; bez. x
,

1st also invariant bei der allgemeinen projek-

tiven Gruppe in x, y. Es lasst sich eine Kette aQ ,
al} a

2 ,
. . . von

reinen Reciprokanten bilden, derart, dass nach Bildung der Proto-

morphe fur die Seminvarianten der Reihe a0f alf a%, . . . (Nr. 23)

jede ganz-rationale Funktion der Protomorphe, durch eine passende

Potenz von y% dividiert, eine Differentialinvariante wird, und um-

gekehrt. Sylvester begriindet so eine systematische Integration von

gleich Null gesetzten Differentialinvarianten, wie sie die Geometrie 38
)

oft darbietet.

P. A. Mac Motion 331
)

hat alle bei den binaren Invarianten und

Reciprokanten vorkommenden linear-partiellen Differentiationsprozesse

in einem Symbol zusammengefasst, in das 4 arbitrage ganze Zahlen

eingehen; alle diese Prozesse bilden ein ,,vollstandiges System&quot;.

E. Perrin 332
)
hat seine Residuentheorie (Nr. 8, 23) auf die Reci

prokanten iibertragen.

E. B. Elliott
333

)
hat die Reciprokanten ausgedehnt auf mehrere

Funktionen y, z, . . . von x, mit Beschrankung auf cyklische Ver-

tauschung der x, y, ,..., und hat allgemein die ternar-projektiven
334

)

Reciprokanten untersucht, Forsyth
336

)
die letzteren dagegen fiir den

Fall, dass zwei abhangige Variable linear transformiert werden. Mac
Mahon 336

)
stellt fiir die ersten 6 Grade die

;7perpetuierenden&quot; reinen

Reciprokanten auf - - die sich nicht als Linearformen anderer von

geringerem Grad und Gewicht darstellen lassen. - - C. Leudesdorf
331

)

giebt ein Kriterium dafiir an, dass eine vorgelegte Funktion von

330) Z. B. die Aufstellung der Differentialgleichung einer ^(CJ, die

Halphen nur auf indirektem Wege gelingt.

331) Lond. Math. S. Proc. 18 (1887), p. 61
; vgl. Cayley, Quart. J. 26 (1893),

p. 195; ib. 19 (1888), p. 112 wird von Mac, Motion eine Verbindung mit den

symmetrischen Funktionen hergestellt [I B 3 b, Nr. 10]. Ternlire Analoga des

Prozesses bes. bei Elliott, Lond. Trans. 181 (1890), p. 19. Eine allgemeine Trans-

formationstheorie solcher Differentialoperatoren entwickelt Elliott, Lond. Math. S.

Proc. 29 (1898), p. 439.

332) Par. C. R. 102 (1886), p. 351.

333) Lond. Math. S. Proc. 17 (1886), p. 172; 18(1887), p. 142; 19 (1888),

p. 6, 377; 20(1889), p. 131. Fiir die reinen tern. Eecipr. werden 6 charakt. Diffe-

rentialgleichungen aufgestellt (1887), und deren Bedeutung klargelegt.

334) Lond. Math. S. Proc. 20 (1889), p. 131.

335) Lond. Trans. 180 (1889), p. 71; Hammond, Lond. Math. S. Proc. 17

(1886), p. 128 verwertet gewisse integrable Recipr. fiir die Geometrie.

336) Lond. Math. S. Proc. 17 (1886), p. 139 [Anm. 249].

337) Lond. Math. S. Proc. 17 (1886), p. 197, 329; 18 (1887), p. 235; cf.

/. Griffiths, Ed. Times 51 (1889), p. 137.
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y\.y !)*&amp;gt;

eme Reciprokante ist. A. Berry
558

*)
zieht ,,simultane&quot; Reci-

prokanten in Betracht, mit Beriicksichtigung solcher, die die Variabeln

selbst noch enthalten.

L. J. Rogers
339

) bildet ,,homographische&quot; Reciprokanten i. e. Diffe-

rentialinvarianten der quadratischen Transformation T9 : x =- ..
ex -\- d

y = ey
~Tjl

,
A- -R. Forsyth ) stellt ein ,,volles System&quot; fur sie auf. -

Ist yul =u.2) wo ulf u
2

2 Partikularlosungen einer Dn (x ) y)
=

)

und differenziert man (2n l)-mal nach x, und eliminiert die u(

,

so resultieren n lineare homogene Relationen in den %W. Die Re-

sultante des Systems, eine ,,Quotientenableitung
a341

),
ist eine homo-

graphische Reciprokante, denn sie andert sicli bei der bez. T
2 nur

urn den Faktor
()&quot; (

d
/-}~* . So entsteht aus ^ = der

\dy i \dx} dx*

,,Schwarz sche Ausdruck&quot; 3y2

2
2y1 ys

. Allgemeiner iibt Forsyth^
2

)

auf eine Dn (x, y | a)
= die Transformationen aus, die deren Ordnung

und linearen Charakter nicht andern d. s. eine S der abhangigen y,

und eine arbitrare T der unabhangigen Variabeln x. Forsyth fragt nach

den algebraischen Funktionen der y, y1} ?/2 ,
. . . und der a, die nach der

Transformation von Dn = nur einen Faktor, eine Potenz von -^-.ax
annehmen. Aus einer endlichen Anzahl solcher Funktionen gehen
alle iibrigen durch rein algebraische Prozesse hervor 343

).

21. Projektive Invarianten der Krummungstheorie
344

). Foss 345
)

geht davon aus, dass sich der Inhalt T eines Tetraeders bei Kolli-

neation nur urn einen einfachen Faktor andert. Auf einer Flache

338) Quart. J. 22 (1888), p. 200; 23 (1889), p. 289.

339) Lond.Math. S. Proc. 17 (1886), p. 220, 344; 18 (1887), p. 130; 20 (1889),

p. 161.

340) Mess. (2) 17 (1888), p. 154.

341) Lond. Trans. 1888, p. 377. Der Name ,,Schwarz scher Ausdruck&quot; stammt
von Cayley, Cambr. Trans. 13 (1883), p. 6 == Pap. 11, p. 149.

342) Lond. Trans. 1889, p. 71 (dort friihere Litt.). Vgl. die systematische
Darst. in Schlesingers ,,Linearen Differentialgleichungen&quot;.

343) Vgl. C. Plaits, Quart. J. 25 (1891), p. 300. Wegen besonderer Fiille

bei friiheren Autoren s. Forsyth 1. c.

344) Man vgl. noch G. Darboux ,,Surfaces&quot;, Paris 1887/89 1. 2, sowie die

Anwendungen, die Elliott von den Reciprokanten im Sinne des Textes macht,
Lond. Math. S. Proc. 17 (1886), p. 172. Die Grossen a, (3

des Textes sincl die beiden
Invarianten der ,,Laplace schen&quot; Ditferentialgleichung, s. Darboux 1. c. 2, 23.

345) Math. Ann. 39 (1891), p. 179. Voss betrachtet auch analog beliebige
Transformationen.
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(Ill D 3) x = x(u, v), y y(u, v), z z(u, v) schneiden sich je 2

benachbarte Linien UQ ,
U -\- ft;

v
,
v -f- Jc in 4 Ecken P = (uor v \

Plf P2 ,
P3
=

(w + ^&amp;gt;

vo ~f~ ^&quot;)

e ines Tetraeders T, wahrend P, Px ,
P2

ein Parallelogramm 71 bestimmen. P3 soil sich P langs einer analy-

tischen Kurve (III D 1) u= w -f- lit -\
----

,
v V -f- Jet -\

---- nahern.

Dann tritt lim T / 77
2 bei ausgezeichneten Koordinatensystemen= o

(w, v) zu den Kriimmungsverhaltnissen der Flache in Beziehung; sind

z. B. die u = const. Haupttangentenkurven, so wird der Grenzwert

= y K
y
wo K das Krummungsraass in P ist (III D 3, 6). Es sei das

Linienelement PP3
= ds = yWw2

-f- 2fdudv -f- gdv
2

,
ferner seien

E, F, G die ,,Fundamentalgrossen 2. Ordnung&quot;, und H=eg f*

(III D 6). Nimmt man (u, v) als ein ,,konjugiertes&quot; System an (fiir

T 1
das F=0), so wird lim . , g

=- ,,, . J,
7 ,-7 pg, wo die

cc
} /3

nur von e, /) # abhangen.
- - tJbt man eine Kollineation aus

mit dem Nenner t(x,y} z) und dem Modul A, so sind K, /3
absolute

Invarianten. wahrend E, Fy
G iibergehen in E = E, F = F,

V V

G = G, wo A ein nur von den ersten Differentialquotienten
V

der Flache algebraisch abhangender Ausdruck ist; endlich H in

A* f/lf)
4

7? = -r-s 7J, 72&quot; in ^4- 7f. Hieraus fliessen zahlreiche geometrische
i*t6 A*

Anwendungen, u. a. der Satz von 7?. Mehmke}: ,,Beruhren sich

2 Flachen in P, so ist der Quotient ^~ der Kriimmungsmasse in PA2

eine absolute (projektive) Invariante.

22. Differentialformen und Differentialparameter der Flachen-

theorie [III D 3]. Die Flachentheorie wird beherrscht von der Trans

formation 347
)

der beiden Differentialformen (Nr. 21)

346) Zeitschr. f. Math. Phys. 36 (1891), p. 56; vgl. E. Wolffing, Zeitschr.

Math. Phys. 40 (1895), p. 31
;

C. Segre, Rom. Line. R. (5) 6 s
(1897), p. 168. Analoge

Siitze fiir allgemeine Punkttransformationen resp. Beriihrungstransformationen

(II A 6) stellt MehmJce auf ib. 36 (1891), p. 206; 31 (1892), p. 186; 38 (1894), p. 7.

Mehmke bedient sich zur Ableitung seiner Siitze der Grassmann schen Methoden.

Verallgemeinerungen solcher Satze finden sich bei M.Rabut, Par. C. R. 115(1892),

p. 926; J. EC. Pol. (2) 4 (1897), p. 137.

347) Wegen weiterer Ausfuhrungen sei verwiesen auf J. Knoblauch, ,,Flachen-

theorie&quot;, Leipzig 1888; G. Darboux, ,,Surfaces&quot;, Paris, 3 (1894), 4 (1896); L.

Bianchi, ,,Superficie&quot;, Pisa 1894 (deutsch v. M. Lucat, Leipzig 189699), sowie

insbesondere auf G. Hied, ,,Superficie
u

,
Padova 1898. Knoblauch untersucht

analog kubische Differentialformen, J. f. Math. 103 (1888), p. 25; er trennt

systematisch in der Theorie der Differentialpararneter das Invariante von den
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ds2 = A = edu2
-f- 2fdudv -f- gdv

2

,

ll O*
L = B = Jv^t2 i ^Fdu dv + GW,
I

(wo ()
der Kriimmungsradius). Statt der u, v werden eindeutige und

eindeutig umkehrbare, im iibrigen arbitrage 348
)
Funktionen u, v der

u, v eingefiihrt. Dalier transformieren sich die du, dv linear:

7 / du -,
,

du -, -, , dv
-,

. dv ,

du -&amp;lt;- du -4- -~ dv. dv = -~- du -+- -~- dv:
du dv du dv

der Modul sei A. Gelit hierdurch eine quadratische Form

A = an du? -j- 2ai2 dudv -f- a2Z dv
2

fiber in A
,
so geschieht das Analoge fur die bilineare Form

A! = au du du -(- #12 (^u 8v-\-dv du) -j- 22 dv dv,

wo die
&amp;lt;?, dv, du, dv auch durch zu den du, dv cogrediente Grossen

ersetzt werden diirfen (Nr. 16). Fur a = u 22
a
jo
^ K = A2a

,

oder ~\/a
= A

&quot;J/a ;
ist also %(u, v) irgend eine Funktion der u, v,

so erkennt man mit Boole (1. c.) sofort, dass -

,

V 8v YCC du

mit du, dv cogredient sind
;

also in die Identitat A
x
= Ax

fur die

du, dv substituiert werden konnen, wodurch sie die Gestalt Udu

-j- Vdv = U du -{- V dv annimmt, i. e. Udu -j- Vdv ist eine lineare

Kovariante von A. Differentiation fiibrt zu der Invariante

A s/ N 1/817 oV\^U) =^ (

- -
,

y \ c&amp;gt;v CM/

und ebenso, wenn o eine zweite Funktion der u, v, und dw
;
f7v durch

,

- - ersetzt werden. zu der Invariante A ff (y, ), die

ya 3v I/a CM

speziell fiir ^ = o in Aa 1

^) iibergehe. Fiir A = A werden A 1

^),
A 2

(#), A(^ 7 aj) J?. Beltrami s
3*9

) ;;Differentialparameter 1. und 2. Ord-

nung von
jr&quot;

und
77Zwischenparameter von ^, w&quot;.

Koordinatenbesonderheiten, ib. Ill (1893), p. 329; er untersucht im Sinne des

Textes ,,Biegungskovarianten&quot;: das sind Ausdriicke, die sich aus den Ableitungen
willkiirlicher Funktionen von u, v und aus den e, f, g und deren Ableitungen
zusammensetzen

,
und die bei Einfuhrung neuer Variablen in die formell gleich-

gebildeten iibergehen, ib. Ill (1893), p. 277; 113 (1894), p. 58; 115 (1895), p. 185;

vgl. P. Stdckel, ib. 113 (1894), p. 58.

348) Die Gruppe ist nach Lie die ,,unendliche&quot; (II A 6), s. Leipz. Ber. 1891,

p. 316, 353.

349) Bologna Mem. (2) 8 (1868), p. 549; man vgl. die allgemeinere Auf-

fassung bei Lie-ScJieffers ,
Kont. Transformationsgruppen, Kap. 22. Die Trans

formation derartiger Diiferentialausdriicke bei Einfuhrung neuer Veranderlicher

Encyklop. d. math WissenscU. 1. 25
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1st n der ,,Multiplikator&quot; von A i. e. nA = dpdq, so berechnet

sich K (Nr. 21) zu \ A Ig n. Die beiden absoluten Simultaninvarianten

von A, B hangen direkt mit den ,,Hauptkrummungen&quot; gi} p2
zusam-

men, insofern

. _ J_ I J_ _ eG 1fF-\- Eg 1 -~ EG F*

Die Funktionaldeterminante von .A, 5, dividiert durch 4 Yeg f* f
ist

die ,,Krummungslinienform&quot; l~;
die Algebra liefert die Syzygie

P= ^^2
-f JETA.B 2

.

Das Quadrat des Linienelements dti auf der ,,6rawss schen Kugel&quot;
ist

eine Kovariante von A, B: d6*= KA -f- HB.

23. Seminvarianten. Bei Cayley
360

)
erscheint eine binare Ko

variante c durch ihren ersten (resp. letzten) Koeffizienten c leading

term, source, Leitglied, Quelle --
bestimmt, insofern aus c durch

Iteration eines Differentiationsprozesses die weiteren Koeffizienten von

c hervorgehen. C hat nur noch einer charakteristischen Differential-

gleichung zu genugen (Nr. 2, 9, 15, 18). M. lioberts
351

)
hat hierauf

eine ganze Theorie gegriindet und im Besondem auf die f- angewendet;

da das Leitglied eines Produktes von Kovarianten das Produkt der

Leitglieder ist, so kann jede Syzygie zwischen Kovarianten (Nr. 8)

durch eine solche zwischen deren Leitgliedern unzweideutig ersetzt

werden. - -
Analoges gilt vom Leitgliede C einer Komitante C von

Urformen F.

Eine allgemeinere Auffassung liegt bei S. Lie 362
)
vor. Danach er

scheint eine ,,Seminvariante&quot; C von Urformen F als relative Invariante

einer Untergruppe der allgemeinen projektiven Gruppe (Nr. 2). Es

liege eine Reihe von binaren Urformen fm (x a), gn (x \ &), . . . vor, so

beschrankt man sich von vornherein auf Formen c
,
die in den Reihen

behandeln nach formentheoretischen Prinzipien Christoffel, J. f. Math. 70 (1869),

p. 46 und bes. Gundelfmger, ib. 85 (1878), p. 295, s. II A 2, Nr. 47.

350) I. Memoir. = Pap. 2, p. 244.

351) Quart. J. 4 (1861), p. 168, 324; die f& in Ann. di mat. (1) 3 (1860),

p. 340.

352) Lie-Scheffers, Kont. Transformationsgruppen , Leipzig 1893, Kap. 23;

vgl. auch Klein, Erlanger Programm 1872. Zu jeder proj. Untergruppe gehort

eine specifische Invariantentheorie (s. Anm. 12, Schluss; Anm. 353). Tabellen

solcher Untergruppen in endlicher Form nach Tabellen von Lie, der die infin.

Variationen der Gruppen aufstellt (s. ,,Lie-Engel&quot; 3; ,,Lie-Scheffers&quot;) bei W. Fr.

Meyer, Chic. Congr. P. 1896 (1893), p. 187; vgl. die geometrischen Ableitungen dort

und bei H. B. Newson, Kans. U. Q. 7 (1898), p. 125. Bin Buch von Newson fiber

diesen Gegenstand ist in nahe Aussicht gestellt worden.



23. Seminvarianten. 387

der ,&,... je homogen und isobar sind (Nr. 18), sich namlich bei

Ausiibung einer S der Gruppe (A) x = ax, x
2
= 8x% ,,invariant

verhalten&quot; i. e. nur um erne (ganzzahlige)
353

)
Potenz des Moduls ad

andern. c wird zur Seminvariante
1

,
wenn es auch gegeniiber der

Gruppe (B) x
i
= x -f- /3#/;

x
2
= x^ invariant bleibt, und geniigt

dann der charakteristischen Gleichung
354

)

.
X&amp;gt; 7 7

ia;\ 7T- -\- &amp;gt; KO/, 1 -TTi h = 0.
tfa. ^i * 1

d&, n
k

Die Ausdehnung auf hohere Gebiete stbsst auf keine prinzipiellen

Schwierigkeiten (Nr. 18). c ist, wie Sylvester} bemerkt, zugleich

Leitglied einer Kovariante von Urformen /&quot;/, qn , (m
f

^&amp;gt;m, n^&amp;gt;n }* / /** 7 C/ * / \ *- -
;

m_^_ / //

die mit fni,gn ,
die ersten (m -j- 1), (w-f 1), Koeffizienten ge-

mein haben; c erscheint so als Seminvariante der beliebig fortsetz-

baren ,,Elementreihen&quot; (&),(&),-. Wie D = zeigt, wird, wenn
man = & = =

setzt, der
,,Rest&quot;

der Seminvariante eine solche

der neuen Reihe i, y , y , ;
&1; y , y, etc.; das erleichtert die

Aufstellung der Grundformen und ihrer Syzygien (Nr. 8, 9).

So bilden nach R. Perrin} die Leitglieder der Grundformen
einer fn (x\d), vermehrt um eine gewisse ,,Restform&quot; der a, ein voiles

System (Nr. 6) der Restforrnen einer fn+l . Sylvester^} begrundet
die Auffassung von c als binarer Funktion von an : in diesem Sinne

ist jede Kovariante von Leitgliedern wieder ein Leitglied. c besitzt

selbst ein Leitglied germ, Keim
,
den Koeffizienten der hochsten

Potenz von an ; Sylvester und Perrin wenden das auf die Struktur

von vollen Systemen und Syzygien an (Nr. 6, 8). M. d Ocagne
368

)

denkt sich symbolisch a als Funktion einer Variabeln
|, und a

lf a2) ...

353) Bei komplizierteren Gruppen, z. B. bei der Gruppe der Inversionen,
kann der Faktor auch von anderer Beschaffenheit sein: vgl. Klein 1. c.; E. Stttdy,
Math. Ann. 49 (1897), p. 497, wo das ,,Apollonische&quot; Problem formentheoretisch
untersucht wird [Nr. 2, Anm. 12].

354) Cayley 1. c. vgl. Nr. 9, Anm. 178; Nr. 18.

355) Amer. J. of Math. 5 (1882), p. 79; (1883), p. 97. Insbesondere werden
die Perpetuanten [Nr. 12, Anm. 235, 249] untersucht. Tabellen bei Cayley,
Quart. J. 19 (1883), p. 131 = Pap. 12, p. 22.

366) Par. Soc. math. B. 11 (1873), p. 88. P. sagt ,,peninvariant&quot; fur ^em-
invariant&quot;.

357) 1. c. Weitere Ausbildung bei /. Petersen, Tidsskr. (4) 4 (1880), p. 177;
5 (1881), p. 33; (5) 6 (1888), p. 152.

358) Par.C.R. 102 (1886), p. 916; Brux. S. sc. 10 B, p. 75; 11 (1887), p. 314.
Verwandt sind die Untersuchungeu von Brutw [Nr. 15, Anm. 279] und Mac Maliou
[Nr. 12, Anm. 246].

25*
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als die succ. Ableitungen von . Dann bilden die f (i==l,2,---n 1)
&amp;lt;*s

ein associiertes (Nr. 7) System von Seminvarianten; der Zusammen-

hang mit Hermitc s System wird bei M. d Ocagne
3

^} und E. Cesdro 360
)

klargelegt. -TT-, auf eiue Funktion der a ausgeiibt, ist nur eine sym-
n

bolische Abkiirzung fur den Prozess
&amp;gt;* 0*4.1 : in diesem Sinne/ 1 caS

haben 361
)
d Ocagne, Perrin, J. Deruyts, S. Roberts eine Reihe solcher

,,Differentialgeneratoren&quot; konstruiert. Deruyts
361

)
hat die Verwandt-

schaft des Prozesses ^^&amp;lt;faj.t \- ^S1
&A--M vv h mit Cauleu s

^j d ct ^j o b

D- und A-Prozess verfolgt.

Deruyts
S62

)
hat aber weiter allgemein die Theorie der Sem-

invarianten von Urformen F mit (cogredienten) Reihen von n Varia-

beln begriindet.

Er setzt die S von x
l ,xzy ---xn aus 2 Reihen einfacherer zu-

sammen von den Typen

($/,): xh
= sXh ,

xb
= Xk und (5A)J): xt

= Xt -}- ^Xh} xk = X*,

und legt Formen der Koeffizienten und Variabelnreihen zu Grunde,
die sich gegeniiber S;,, S/tj nur um eine Potenz des Moduls e resp. 1

andern. Die Forderung bez. der S^ sagt aus, dass ,,hinsichtlich

der einzelnen 363
)
Indices 1, 2,~-n isobar&quot; und damit auch homogen

359) Par. Soc. math. B. 16 (1888), p. 183; Brux. S. sc. 12 B (1888), p. 185.

360) Nouv. Ann. (3) 7 (1888), p. 464.

361) M. cTOcagne, Par. C. E. 104 (1887), p. 961, 1364; Cayley, Quart. J. 20

(1885), p. 212 = Pap. 12, p. 326; Mac Mahon, ib. p. 362; Amer. J. of Math. 8 (1885),

p. 1; .K. Perrm, Par. C. R, 104 (1887), p. 1097, 1258; Deruyts, Brux. Bull. 13

(1887), p. 226; S. Eoberts, Lond. Math. S. Proc. 21 (1889), p. 219.

362) 1887 1891, zusammengefasst in der Theorie gen. des formes alg.,

Brux. 1891. Erganzungen, in denen D. die Reduktion der invarianten Funktionen

weiterfuhrt, finden sich Brux. Bull. (3) 26 (1893), p. 258; 28 (1894), p. 157; Brux.

Mem. 51 (1893), 20 S.; Brux. Mem. Sav. fit. 52 (1894), p. 1. Kronecker [Nr. 18,

Anm. 318] ersetzt auch die allgenaeine S durch eine Reihe spezieller, deren jeder
eine Differentialgleichung fiir die Invarianten entspricht; Deruyts verwendet nur

einen Teil der speziellen S fiir die Differentialgleichungen, wahrend der Rest

durch arithmetische Gleichheiten zwischen den Gewichten ersetzt wird. -

C. le Paige untersucht die Seminvarianten fiir Formen f1 (x\y\z\...) bei un-

abhangigen S, Brux. Bull. (3) 2 (1881), p. 40 [Nr. 2, Anm. 30].

363) So schreibt sich eine C
4

:

^0 ^400 ~T &1 fl040 T ^8 ^004 ~T ^-^O ^l^SlO &quot;I }

dagegen nach der iiblichen Weise:

^o woooo T x
i

aun T x a sgs i ^^o x
i
aoooi ~T
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wircl Sei etwa die Urform Cn = ^&amp;gt;a f k 1X1X3X3, so heisst 3&amp;gt;

7
ein

Aggregat von Produkten
JJa&quot;^

1

, ,,bez. der Indices 1, 2, o
isobar&quot;,

wenn

^ittiki, ^kctiM, ^luiki je einen konstanten Wert das ,,Gewicht&quot;
* k I

JTJ,
jr

2 ,
3T3

- ~
besitzt; &amp;lt;P andert sich bei Anwendung von 8/t

um s*h .

Die Sh,i lassen sich auf n 1 solche: S^i+i (i 1, 2, 1) be-

schranken; das Kriterium fiir die Invarianz von gegeniiber 5/,;+i

ist, dass &amp;lt;P einerlinearenpartiellenDifierentialgleichung
864

) [ ; i-f-l]
=

geniigt. ,,Seminvariante Funktion&quot; ist ^ bei Erfiilltsein von [i} i -f- 1]=0
(i== 1, 2, w 1), speziell ,,Seminvariante&quot;, wenn sie von den Variabeln

frei ist; fiir jr
x
= Jt2

= = nn wird zur Komitante (Nr. 2). Die

Clebsch-Aronhold sche Symbolik (Nr. 12) wird auf seminvariante Funk-

tionen iibertragen, wobei eine in den einzelnen Symbolen sym-

metrische ,,kanonische&quot; Gestalt bevorzugt wird. &amp;lt;Z&amp;gt; schreibt sich

so als Summe von Produkten Sd aX) wo die d, d Determinanten sind,

die aus den n ersten Kolonnen des Schemas der (symbolischen) Koef-

fizienten, resp. aus den n letzten Kolonnen des Variabelnschemas ent-

nommen werden. Der Aronhold sche Prozess (Nr. 13) wird zugleich

auf die Koeffizientensymbole und die Variabelnreihen ausgeiibt. Das

,,Leitglied&quot;
einer Komitante, die n Variabelnreihen zu den Ordnungen

yti} ;r2 ,
7tn enthalt, ist eine Seminvariante von den Gewichten

sTj, 3T2 , ,
und umgekehrt . Die seminvariante Funktion 3&amp;gt; ist

dn
a&amp;gt;l

% }
wo dn die Determinante der Variabeln ist; diese

,;primaren

Kovarianten&quot;
365

) ^, der Kern der Theorie, sind allseitig isobare Formen

von n 1 Variabelnreihen, die den n 2 Gleichungen [i, i -{-!]==

(i
=

1, 2, n 2) geniigen. So ergiebt sich Capelli s Hauptsatz iiber

Reihenentwicklungen (Nr. 17); weiter, dass die % ein voiles System
besitzen (Nr. 6); ferner Verallgemeinerungen von Sylvester s ,,gegen-

Dieser Begriff des Isobarismus ist die ersichtliche Verallgemeinerung des ge-

wohnlichen, wenn die Gewichte einander gleich sind [Nr. 18].

364) Die n 1 Gleichungen [i, i -f- 1]
= fur eine isobare Form ziehen

die iibrigen [h, 1]
=

(h &amp;lt; I)
nach sich. Besondere Falle dieser Gleichungen

schon bei J. B. Mathews, Quart. J. 25 (1891), p. 127, der sich auf einen Hiilfssatz

von Sylvester stutzt, Par. C. R. 98 (1884), p. 779, 858. Vgl. IB3b, Nr. 8.

Eine rationale seminvariante Funktion ist, wie bei den gewohnlichen In-

varianten [Nr. 2], als Quotient zweier ganzer seminvarianter Funktionen darstellbar :

Hilbcrt, Math. Ann. 36 (1890), p. 473; vgl. G. Gallucci, Gi. di mat. 35 (1897),

p. 206.

365) Diese finden sich in spezieller Form schon bei Capelli, vgl. Nr. 17,

Anm. 300. Wegen der Anwenduug der % auf abzahlende Fragen s. Nr. 9,

Anm. l J-2, 193.
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seitiger Differentiation&quot; (Nr. 16) u. a. Die % bleiben auch anwendbar

bei
;;partikularen&quot;

366
)

i. e. invariantiv ausgearteten Urformen.

24. Kombinanten 367
) und Apolaritat. Sind Fm ,

Fm ,
Fm

Urformen in n Variabeln xlt X2 ,
xn ,

so wird eine Komitante nach

J. Sylvester*) zur ,,Kombinante&quot;,
wenn sie sich auch gegeniiber einer

S der F invariant verhalt; sie hangt nur von den Determinanten

gleichstelliger Koeffizienten der F ab und geniigt daher noch spe-

zifischen Differentialgleichungen
369

).
So ist die Resultante 369a

) (Nr. 25)

von Formen gleicher Ordnung, allgemeiner die Funktionaldeterminante

von n F(x1} #8 , ...#), eine Kombinante.

Der Begriff der Kombinante wird von Sylvester
310

}
auf Urformen

G ungleicher Ordnung ausgedehnt
- - sie heisst nach H. S. White*11

)

dann besser ,,Semikombinante&quot;
: man multipliziere die G mit Hiilfs-

formen niedrigster Ordnung, bis man zu Urformen F gleicher Ord

nung gelangt, und greife dann die Kombinanten der F heraus, die

von den Koeffizienten der Hiilfsformen unabhangig sind.

Bei Grordan) und E. Stroh) erscheinen die Kombinanten derFj?

als die Komitanten der einen Urform F= J?M,-F^ bei unabhangigen

366) Brux. Bull. (3) 23 (1892), p. 152. Vgl. Maurer, Nr. 19, Anm.325. ,,Study&quot;

2 10 ersetzt solche ,,invarianten Gleichungssysteme&quot; beim Aquivalenzproblem

durch eine Reihe verschwindender Invarianten und identisch verschwindender

Kovarianten.

367) Vgl. fur diese Nr., auch wegen weiterer Nomenklatur und friiherer

Litteratur, W. Fr. Meyer, Apolaritat und rationale Kurven, Tubingen 1883

(Litteraturverzeichnis am Schluss), sowie ,,Inv.-Ber.&quot;
II D 6. Zur Begriindung

der Theorie s. noch Clifford, Lond. Math. S. Proc. 2 (1868), p. 116 = Pap. p. 115;

Darboux, Bull. sci. math. 1 (1870), p. 348.

368) Cambr. Dubl. math. J. 8 (1853), p. 63, 256.

369) Sylvester, 1. c., p. 257; vgl. E. Betti, Ann. di mat. (1) 1 (1858), p. 344

[Nr. 18].

369*) Die Kombinanteneigenschaft der Eesultante, auch hoheren Trans-

formationen gegeniiber, findet sich bei Sylvester, Cambr. Dubl. math. J. 6 (1851),

p. 187; fur spezielle Falle schon bei Jacoli, J. f. Math. 22 (1841), p. 319 =

Werke 3, p. 393. Vgl. die systematische Darstellung bei ,,Gordan
u

1, 11, der

die Eesultante als besondern Fall der Funktionaldeterminante [Anna. 6, 271] be-

handelt. Die Funktionaldet. der Funktionaldet. von n F(x ,
x
2 ,

. . x
n) ,

die

im besondern Polaren einer Form f sind, sind den F proportional: ClebscTi, J. f.

Math. 69 (1868), p. 355; 70 (1869), p. 175; Bosams, ib. 75 (1872), p. 166; M. Pasch,

ib. 80 (1875), p. 177.

370) Cambr. Dubl. math. J. 9 (1854), p. 86.

371) Amer. J. of Math. 17(1895), p. 235, wo die Semikombinanten zur Typik

[Nr. 7, Anm. 160] und Apolaritat in engere Beziehung gesetzt werden.

372) Math. Ann. 5 (1872), p. 95, bes. p. 116; vgl. Voss, Munch. Ber. 1888, p. 15.

373) Math. Ann. 22 (1883), p. 393.
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S der u und x
y

- die die u nicht enthalten. Fallt die letztere Be-

schrankung weg, so entstehen nach A. Brill 3

) ,,Kombinanten der

Fm in weiterem Sinne&quot;. Den Kombinanten kommt nach Hilbert

(Nr. 6) die Endlichkeit zu. Eine ausgezeichnete Kombinante R ist

FH} (#
(/)

) (

7

s ) ,
wo die x^ cogrediente Variabelnreihen

\ r == 1, 6) A /

sind; Gordon,*) beweist, dass jede Kombinante der F^(x) eine Komi-

tante von R ist, indem er die Clebsch-Aronholtfsche Symbolik (Nr. 12)
mit den Reihenentwicklungen (Nr. 17) kombiniert. Stroh 316

) ersetzt im

Sinne der Dualitat R durch die Determinante Q, die entsteht durch Er-

ganzung der Koeffizientenreihen mittels entsprechender Potenzprodukte
einer Anzahl zu den (x) kontragredienter Variabelnreihen (v), (w),- .

Q ist eine Kombinante der F, und R eine Komitante von Q. Die Anzahl

der (v), (w\ ist N
/r,

wenn N die Anzahl der Koeffizienten von

Fm ist. Stroll stellt den k ,,0rdnungsformen&quot; F (x { a) N 7t

,,Klassenformen&quot; O^ (it \ a) diese aber ohne Polynomialkoeffizienten

geschrieben
--

gegeniiber; die Komitanten der F gehen in die der &amp;lt;&

iiber, indem man an Stelle der Determinanten der a die adjungierten

von denen der K setzt und umgekehrt. Hier greift durch Speziali-

sierung der # die Apolaritatstheorie
377

)
ein. Fm (x) und &m (u) heissen

?,apolar&quot;

378
) (Nr. 10), wenn (F, 0)M = 0. Einem Systeme von k linear

unabhangigen F (%) ,,entspricht&quot; gerade ein solches von N k

*(), sodass stets (F^ , &m)m = ist: beide Systeme heissen dann

,,zu einander
apolar&quot;;

die ,,Allgemeinheit&quot; des einen Systems bedingt
nach A. Brill 3

)
die des andern. I?.

380
) beweist, dass je zwei der

374) Math. Ann. 20 (1882), p. 335.

375) 1. c. p. 116, fiir fn in 11.

376) I.e. Fiir fn p. 403
;

eine zweifce erzeugende Funktion stellt S. auf:

Miinchen Progr. Ludw. Kreisrealsch. 1894.

377) S. Amu. 367. Fiir geometrische Zwecke, besonders fiir die projektive

Untersuchung rationaler Eaumkurven, hat L. Bcrzolari die Apolaritat weiter

ausgebaut: Ann. di mat. (2) 19 (1891), p. 269; 20 (1892), p. 101; 21 (1893), p. 1;

26 (1897), p. 1; Pal. Rend. 5 (1891), p. 9; 7 (1893), p. 5; Rom. Line. Mem. (4)

7 (1893), p. 305. - - Behufs Erzeugung und Konstruktion algebraischer Flachen

hat G. v. Escherich den Begriff der Apolaritat geeignet erweitert, Wien. Ber.

75 (1877), p. 523; 82 (1882), p. 526, 893; 90 (1884), p. 1036 [HI C 5, 6].

378) Nr. 10, Anm. 197, 198. Bosanes sagt ,,konjugiert&quot;, ,,Clebsch-Linde-
mann&quot; ,,vereinigt liegend&quot;; Keye scheidet noch: ,,F stiitzt $, $ ruht auf F&quot;.

379) Math. Ann. 20 (1882 dat. April), p. 335, wo zugleich die Erweiterung
auf n Variable gegeben wird.

380) Math. Ann. 4 (1871), p. 530 [I B 1 a, Nr. 16]. Implicite steht der

Satz schon bei H. Grassmann, Ausdehnungslehre, Leipzig 1862, Nr. 112. An-
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adjnngierten Determinanten der a, a proportional sind, woraus das

,,Kombinantenprinzip&quot;
381

) fliesst, dass die Kombinanten von zwei apo-
laren Formensystemen der Anzahl und Form nach iibereinstimmen.

DieFseienjetztbinar, = f^(x1} x2 }
= f(x,l). Brill 38

*} sondert

aus R das Differenzenprodukt der x(r)
ab, und setzt dann alle x^= x.

So entsteht eine Kombinante Wk (m k+i)(x} 1) die E insofern ersetzt,

als jede Kombinante der f eine irrationale Form (Nr. 11) von W ist.

Die Allgemeinheit der / zieht die von W nach sich; will man um-

gekehrt eine gegebene /*(,-*+ 1)
in die Gestalt von W bringen, so

bedarf es der Adjunktion einer irrationalen Funktion der Koeffizienten.

Die Quelle der Apolaritatstheorie entspringt der Ausdehnung von

Sylvester s Kanonisierung der f (Nr. 10) auf Forrnensysteme. Bei

J. Rosanes***) liegt der symbolisch bewiesene Satz zu Grunde, dass

(fm, cpmjm
== das Kriterium bildet fur die Darstellung von

f(&amp;lt;p)
als

Potenzsumme der Linearfaktoren von
&amp;lt;p(f). Speziell sind m fm dar-

stellbar als Aggregate wter Potenzen derselben m Linearformen. Das

Prinzip lasst sich ausdehnen 383b
): Fm (y1} y2 , yn]

=
sagt aus,

dass Fm (xi} x2) -

Xn) apolar ist zu u.

wendungen des Satzes bei Clebsch, Gott. Abh. 17 (1872), p. 1
; Gordan, Math. Ann. 7

(1874), p. 433; W. Fr. Meyer, Apolaritat&quot; ;
W. Stahl (Anm. 397). Wegen Ver-

wendung des Satzes in der Zahlentheorie s. Bachmann, Quadratische Formen 1,

Leipzig 1898, Abschn. 6, Kap. 3.

381) Gyp. Stephanos, Par. Sav. [Etr.] 188083 [dat. Dez. 1881]. Auszug Par.

C. E. 93 (Dez. 1881, p. 994). Allgemein fiir n Variable bei Brill, Math. Ann.

20 (1882), bes. p. 335 [Anm. 379]; W. Fr. Meyer, Apolaritat 11. Vgl. die Disser-

tationen: Ph. Friedrich, Giessen 1886; W. Gross, Tub. 1887 (= Math. Ann. 31,

p. 136); E. Meyer, Konigsb. 1888.

382) Math. Ann. 20 (1882), p. 330. Weiter untersucht von B. Igel, Wien.

Denkschr. 46 (1883), p. 350; 49 (1885), p. 277; 53 (1887), p. 155; Wien. Ber

89 (1884), p. 218; 92 (1885), p. 1153.

383 a
) J.f. Math. 75 (1872), p. 172. Geometrische Anwendungen auf ,,Norm-

kurven&quot; (Kurven wter
Ordnung im Linearraum von n Dimensionen) bei W. Fr.

Meyer, Apolaritat; auf abwickelbare Flachen bei W. Stahl, J. f. Math. 101 (1886),

p. 73; ib. (1887), p. 300; 104 (1888), p. 38; ib. (1889), p. 302. Eein geometrisch ist

die binare Apolaritat untersucht von H. Wiener, Habilitationsschrift
,
Darm

stadt 1885; vgl. W. Thieme, Zeitschr. Math. Ph. 24 (1879), p. 221, 276; Math.

Ann. 23 (1884), p. 597.

383 b
)

J. f. Math. 75 (1873) p. 312. Vgl. H. Grassmann, Gott. Nachr. 1872,

p. 567; J. f. Math. 84 (1878), p. 273. Lineare Relationen zwischen gleich hohen
Potenzen von Linearformen untersucht schon P. Serret geometrisch, Georn. de

direction, Paris 1869. So z. B. bestimmen 3 Punkte Pn P2 ,
P

s in der Ebene

eindeutig einen vierten P4 so, dass das (7
2
-Buschel (Pu P2 ,

P
s ,
P4 ) apolar ist

zu einem Klassenkegelschnitt N
2

. Bezieht man die P auf N 2
als Normkegel-

schnitt, so entsprechen ihnen 4
/&quot;2 ;

zwischen den fz und f^ herrscht je eine
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Hiermit wird der Polarenprozess kombiniert. Man bikle die

successiven Polaren von F=a% i. e. d~ l
ay ,
a~ 2

ay az ,---, ax a,jaz ---aw ,

verschwindet die letzte, so bilden die m ,,Punkte&quot; (x), (y), (tv) ein

,,Pol-w-eck&quot; (Nr. 10) von F, dessen Gleichung real lautet ux u
!/
uz ---uw= 0.

Das Kriterium fur ein Pol-w-eck von F ist die Apolaritat von F und
ux uy WM,; ein ,,(volles) Pol-(w-f l)-eck&quot;

ist ein solches, von dem je
m Ecken ein Pol-m-Eck bilden u. s. f.

Algebraisch sind das Satze wie: eine Cm ist mittels der
,,Seiten&quot;

eines Pol-(w-}-l)-ecks als Summe von ^vt-2 Potenzen (von Linear-

formen) darstellbar. -- Zur Apolaritatstheorie irreduzibler Formen in

hoheren Gebieten hat 0. .Hesse
384

)
den Gnmd gelegt, insofern (02 ,

K
2\=

das Kriterium dafiir ist, dass vermoge einer (und dann auch unend-
lich vieler) S die eine Form nur die Quadrate, die andere nur die

Produkte der Variabeln aufweist. Eosanes 6
*)

und Eeye^ haben

lineare Relation [Anm. 204, 212]. Artet N
2
aus in das Kreispunktepaar, so ergiebt

sich, dass alle gleichseitigen Hyperbeln durch P
17 P2 ,

P
3 noch durch einen

vierten Punkt P
4 gehen \Cayley, Phil. Mag. 13 (1857), p. 423 = Pap. 3 p. 254].

Dieser Satz, verbunden mit der durch das C^-Biischel festgelegten ein-eindeutigeu
quadratischen Verwandtschaft [III C 9] , beherrscht einen wesentlichen Teil der
elementaren Dreiecksgeometrie [III A 2].

--
Analog bestimmt im Raume ein

Tetraeder (Pn . . . P4 ) ein-eindeutig ein zweites (P5 ,
. . . P8 ) so, dass die P

x ,
. . . P

8

die Grundpunkte eines Netzes von F
z bilden, das zu einer festen kubischen

Raumkurve apolar ist. Algebraisch heisst das, dass vier gegebene fs ein-ein

deutig vier weitere fs derart bestimmen, dass zwischen alien fs und fs
*
je 4

lineare Relationen herrschen.

384) J. f. Math. 45 (1853), p. 82. Eine Ausdehnung auf Cs giebt 0. Schle-

singer, Math. Ann. 30 (1887), p. 453. Das Kriterium von (Cs ,
K

s\ = lautet,
dass die C

s oo Polfiinfecke der K
s enthalt (vgl. E. de Paolis, Rom. Line. Mem. (4)

3 (1886), p. 265). Damit ist eine tJbertragung der Apolaritat auf (elliptische) Cs
verbunden, s. 0. Schhsinger, Math. Ann. 30 (1887), p. 453; 31 (1888), p. 183; 33

(1889), p. 315. Im Anschluss hieran stellt F. London, Math. Ann. 36 (1890), p. 535
eine resp. mehrere C

s
als Summen von Kuben linearer Formen dar; s. die Er-

giinzung bei G. Scorza, Math. Ann. 51 (1898), p. 154. Wegen entsprechender
Untersuchungen viber C4 s. G. Scorza, Ann. di mat. (3) 2 (1899), p. 155.

385) Math. Ann. 6 (1873), p. 264. Anwendungen auf linear abhiingige
Punktsysteme: J. f. Math. 88 (1880), p. 241; 90 (1881), p. 303; 95 (1883), p 247-
100 (1887), p. 311 [Nr. 3, Anm. 79].

386) J. f. Math. 72(1870), p. 293; 77 (1874), p. 269; 78(1874), p. 114, 345;
79 (1875), p. 159; 82 (1877), p. 1, 54, 173 (vgl. Anm. 198). Weiterhin hat Reye
vom Gesichtspunkte der Apolaritat aus eine systematische Theorie der linearen

Mannigfaltigkeiten projektiver Biischel, Biindel u. s. f. aufgestellt: Berl. Ber. 1889,
p. 833; J. f. Math. 104 (1889), p. 211; 106 (1890) p. 30, 315; 107 (1890), p. 162;
108 (1891), p. 89 [Anm. 440]. E. Timerding liefert eine Weiterbildung und zu-

gleich Vereineinfachung von Reye s Theorie: Gott. Nachr. 1898, Heft 3.
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daraus, mittels des Konibinantenprinzips, eine Apolaritatstheorie fiir

Systeme von C2 resp. im Raume von F&amp;lt;2
und Kurven 3. Ord. ent-

wickelt. W. Fr. Meyer
381

} hat die Apolaritats- und Kombinanten-

theorie hoherer Gebiete der der binaren Kombinanten untergeordnet,

insbesondere vermoge einer Reihe von Ubertragungsprinzipien
388

) ;
auf

Grund von kanonischen 389
) Koordinatensystemen werden die Polaren-

prozesse umgesetzt in Umwandlungen elementar-symmetrischer Funk-

tionen. So nimmt die Bedingung, dass zwei Punkte bez. einer C
2

konjugiert sind (III C 1)7
eine in deren Koordinaten linear-symmetrische

Gestalt an, die je nach Spaltung der Argumente verschiedene geo-

metrisclie Deutungen liefert. 0. Schlesinger
3

]
und W. Fr. Meyer

390
}

sehen dabei mit Vorteil die namliche Form, etwa eine C2 ,
einmal als

Ordnungs-, einmal als Klassengebilde an. 1st die Ordnung einer fm zer-

legbar =m1
m2)

so greift ein anderes Hiilfsprinzip ein: die AVurzeln von

/) werden gedeutet als ,,Punkte
u

einer
;,Normkurve&quot;

391
) [Anm. 383 a

]:

OCft OC-t OCn
* * *

I wfii
- A. I A, I A,

*
* A *

im w?
1
-fach ausgedehnten Linearraum.

Dies gestattet z. B. Sylvester s Kanonisierung einer f9 und einer

F
3 (x1} x

2 ,
x3 ,

#4) (Nr. 10) als invariantiv Equivalent
392

)
anzusehen.

Bei zwei Scharen apolarer fm wird die Kanonisierung der einen aqui-

valent mit dem Auftreten gemeinsamer
393

)
Faktoren bei der andern.

Fiir die erweiterten Kombinanten (s. oben) von k Urformen fm ersetzt

387) ,,Apolaritat
u

.

388) ,,Apolaritat&quot; bes. Kap. 3. Vgl. noch Math. Ann. 21 (1883), p. 434,

441, 528. Eine weitere Ausbildung, auch fiir nicht apolare Gebilde, giebt Study,

Leipz. Ber. 1890, p. 172; s. auch E. Waelscli, Deutsche Math.-V. 4 (1897) [1895],

p. 113; Wien Anz. 1895 [Anm. 278, 391].

389) Vgl. damit die symbolische Behandlung fur allgemeine Urformen bei

0. SchJesinger (Ebene), Diss. Breslau, 1882 = Math. Ann. 22, p. 520; F. Linde-

mann (Raum), Math. Ann. 23 (1884), p. Ill (s. Nr. 7, Anm. 160).

390) 1. c.

391) Hierbei wird ein systematischer Gebrauch vom ,,Prinzip des Projicierens&quot;

gemacht, vgl. dazu G. Veronese, Math. Ann. 19 (1882), p. 161, und W. Fr. Meyer,

,,Apolaritat&quot; [Anm. 423 a
].

Die Normkurven sind seitdem vielfach behufs binarer

Behandlung hoherer Raume benutzt worden, insbes. von E. Waelsch, Monatsh.

f. Math. 6 (1895), p. 261, 375; Wien. Ber. 105 (1896), p. 741 (Nr. 14, Anm. 278;

oben Anm. 388).

392) ,,Apolaritat
u 32. Analog ist die vierdeutige Hesse sche Kanonisie

rung [Nr. 11, Anm. 210; 27, Anm. 434] der C
3 : x^ -\- xt

*
-\- x^ -{- Icx^x^x,

Equivalent mit Sylvester s Kanonisierung der f6 : l
t

6
-j- m^

6
-j- wt

6
-f- kl1

*m
l
*n

l

i

[Nr. 10, Anm. 194].

393) 1. c. 34.
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Gordan s erzeugende Kombinante R durch eine andere, die

aus jR entsteht, wenn man successive fur 1, 2, k Reihen der f

kogrediente Variabelnreihen substituiert. Geometrisch ist das die pro-

jektive
895

)
Theorie der ,,rationalen Curven&quot; Ed

n (11103,4,6,7,8)
XQ : x

l
: X2 : : xd=f }

: ff :: ff . Die ,,projektive Erzeugung&quot; dieser

Kurven durch solche niedrigerer Ordnung hat W. Fr. Meyer
396

)
auf

eine besondere Reducibilitat ternarer Formen zuriickgefiihrt; W. Stahl 3^
giebt fur eine Reihe von Fallen explizite Determinantenformeln.

25. Resultanten R und Diskriminanten 398
) D. In einer Reihe

besonderer Falle hat man jR
399

)
und Z) 400

)
durch einfachere Invarianten

(Grundformen) dargestellt [I B 1 a, Nr. 19, 21].

394) Bei W. Gross, Diss. Tub. 1887 (Auszug Math. Ann. 32, p. 136).

395) Math. Ann. 30 (1887), p. 30. Bin erst von Hilbert (Gott. Nachr. 1887,

p. 30; Math. Ann. 36 (1890), p. 516 [Nr. 6]) allgemein bewiesenes Postulat setzt

die Erzeugung der R^ als moglich voraus, d. h. es sei moglich, fur ein System

von d -\- 1 Formen fn (ty d Systeme von d -\- 1 Formen tpv ,(ji) (i
=

1, 2, ... d)

so zu bestimmen, dass jede Summe ^f(X) &amp;lt;p (ft) durch \
ju,

teilbar wird und

^v = n ist. Ein besonderer Fall dieses ,,Teilungsprinzipes
u
[Anwendung auf

Reducibilitatskriterien : I B 1 b, Nr. 5, Anm. 9] bei Brill, Math. Ann. 36 (1890),

p. 230, Abdruck (mit Zusatzen) aus den Munch. Ber. 1885.

396) Fiir .R
3 Math. Ann. 29 (1887), p. 447; fur JR* ib. 31 (1888), p. 96.

Hierbei sind alle Ausnahmefalle beriicksichtigt.

397) Math. Ann. 38 (1891), p. 561; 40 (1892), p. 1 (Anm. 380). Vgl. noch

E. Schumacher, ib. 38 (1891), p. 298; St. Jolles, Habilitationsschrift, Aachen 1886.

398) Man vgl. fur diese Nr. IB la, Nr. 11, 16 bis 23 und I Bib, Nr. 11,

12, 16 bis 21, wo die R und D vom Standpunkt der Algebra uberhaupt be-

handelt werden, wahrend hier nur das Formentheoretische in Betracht kommt;
einige Wiederholungen waren unvermeidlich. Wegen der Differentialgleichungen
der R und D s. I B 1 a Nr. 18, 21 wegen der Kombinanteneigenschaften der R
Nr. 24, Anm. 369 a

. tJber die Struktur der R und D von fn s. W. Fr. Meyer,
Gott. Nachr. 1895, p. 119, 155 (bez. der R vgl. Netto, ib. p. 209) [^B

1 a, Nr. 18,
Anm. 103]; allgemeinere Ansatze fur Invarianten von fn bei Elliott, Mess. (2) 26

(1896), p. 105. - - tiber die verschiedenen Formen der R von F bei J. Hada-
mard und 0. Biermann s. I B Ib Nr. 14, Anm. 61, 62. Uber die R von 2/
als bilineare Form mit D = 1 bei Gordan s. I B 1 a Nr. 18, Anm. 104.

399) R(fs , ): Brioschi, Chelini coll. m. 1881, p. 221; B(fr, g&amp;gt; 4 ):

E. d Ovidio, Tor. A. 15(1880), p. 385; Brioschi, Tor. A. 31 (1896), p. 441;
R

(f&&amp;gt; 9)

&amp;lt;s)

: d Ovidio, Nap. Mem. 11 (1883); Rom. Line. M. (4) 4 (1888), p. 607;

R(C^\ Cf\ C
2
(3)

) (als Kombinante): Sylvester, Cambr. Dubl. math. J. 8 (1853),

p. 256, sect. 7; Cayley, J. f. Math. 57 (1860), p. 139 = Pap. 4, p. 349; S. Gundel-

Ilinjcr, J. f. Math. 70 (1875), p. 73; F. Mertens, Wien. Ber. 93 (1886), p. 62;
Inv.-Kriterien fur mehrere gem. Wurzeln von 2fn : Pascal, Nap. R. (2) 2 (1888),

p. 402; Ann. di mat. (-2) 16 (1888), p. 85; R. Perrin, Par. C. E. 107 (1888), p. 22.
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Dariiber hinaus suchte die Formentlieorie allgemein vorab nach

durchsichtigen symbolischen Ausdriicken fur die E und D. Clebsch iov
)

leistet das fur die E(fn ,
/&amp;gt;)

so weit, dass die reale Zuriickfiihrung
auf eine Reihe intermediarer In- und Kovarianten ausfiihrbar wird;
es finden sich bei ihm auch Ansatze fiir eine Ii(Fn ,

F2 ,
F l

\ JF\
(&amp;lt;!)

---)

bei m Variabeln.

Gordan*02
) bildet die Methode aus fiir die E(fm , /&quot;).

Mit Hiilfe

der
??Bezout-Cayley schen&quot; Resultantenform 403

) (IBla, Nr. 16) und

der Reihenentwicklungen (Nr. 17) wird E fiir m = n durch blosse

Uberschiebungen (Nr. 14) gewonnen; es werden Kovarianten auf-

gestellt, deren identisches Verschwinden das Kriterium fiir eine viel-

fache Wurzel von fm liefert etc.

Im Falle m^n erscheint E als Quotient von zwei symbolischen

Ausdriicken; fiir R(fm , /3) gelingt E. Pascal^ noch eine direkte

Losung. Neuerdings hat GordanM5
) E ganz allgemein durch Uber-

schiebungsprozesse ganz rational dargestellt.

Uber die simultanen In- und Kovarianten von zwei f mit gemeinsamem Linear-

faktor hat Brioschi einen einfachen Satz aufgestellt: Par. C. R. 121 (1895),

p. 582; Erl. Ber. 1896, p. 116; vgl. J. Luroth, Erl. Ber. 1896, p. 119; Noether

16, p. 110.

400) /;.- G. Boole bei Cayley ,
Cainbr. math. J. 4 (1845), p. 209 = Pap. 1,

p. 94; [flitl bei L. Schldfli, Wien. Denkschr. 1852, Abt. 2, p. 1] ; f.:

Salmon, Cambr. Dubl. math. J. 9 (1854), p. 32; f6 : Brioschi, Ann. di mat.

(2) 1 (1867), p. 159, ausgefuhrt bei G. Maisano, Math. Ann. 30 (1887). p. 442

[Krit. f. mehrfache Wurzeln ib. 31 (1888), p. 493; d Ovidio, Tor. A. 24 (1888),

p. 164, allgemeiner bei Perrin, Par. C. E. 106 (1888), p. 1789; ib. 107 (1888),

p. 22, 219 (I B Ib Nr. 11, Anm. 27)]; f,: Gordan, Math. Ann. 31 (1888), p. 566,

vereinfacht von Brioschi, Ann. di mat. (2) 26 (1897), p. 255; fs : Maisano, Pal.

E. 3 (1889), p. 33; 4 (1890), p. 1; C
s : S. Aronhold, J. f. Math. 55 (1858), p. 97;

vgl. Sylvester, Cambr. Dubl. math. J. 7 (1852), p. 75 (sect. 3; Analogic zwischen

/&quot;4 und Cs [Nr. 27, Anm. 434]); p. 179 (sect. 4; mittels hoherer Determinanten) ;

(74 : Klein, MaA. Ann. 36 (1890), p. 1, 19.

401) J. f. Math. 58 (1861), p. 273; vgl. Gordan, ib. 71 (1870), p. 164. Bei

,,Salmon-Fiedler&quot; Nr. 309, 310 eine Hyperdeterminanten-Losung. Kriterium der

Teilbarkeit einer fn durch eine fz ,,Clebsch&quot; p. 91; durch eine fm B. Igcl,

Wien. Ber. 1880 (mittels eines Eliminationsprinzips von J. Koenig, Math. Ann. 15

[1879], p. 168).

402) Math. Ann. 3 (1871), p. 355.

403) Cayley, J. f. Math. 53 (1857), p. 366 = Pap. 4, p. 38; Mess. 2 (1864),

p. 88 = Pap. 5, p. 555.

404) Gi. di mat. 25 (1887), p. 257; Nap. E. (2) 2 (1888), p. 67.

405) Fiir 3(7: Math. Ann. 50(1897), p. 113; Zurich Kongr. Verh. 1898, p. 143;

explicite fur 3(72 : J. de math. (5) 3 (1897), p. 195. Die wesentlichsten Hiilfs-

mittel sind das von Deruyts erweiterte Eeciprozitiltsgesetz [Nr. 12, Anm. 233 a
]
und
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Fur die D(fn) hat Gordon40
*) ein syml)olischcs Verfahren an-

gegeben, D durch Grundformen auszudriicken: bis n = 7 407
)

incl.

liess sich die Rechnung noch durchfiihren. D wird = gedacht,
fiir den bez. Doppelfaktor ccx von f kommt man durch successive

Uberschiebungen und Divisionen zu Gleichungen zweiten Grades in

den a, deren Resultante dann D ist. Die D(C,1)
407a

) stellt Gordan

in invarianter Determinantenform dar.

F. JBrioschi*08
)
hat spezifische partielle Differentialgleichungen fiir

die binaren R resp. D aufgestellt; M. Noether*09
) wies nach, dass

deren schon je eine einzige hinreicht. Als eine lineare Kombination von

Brioschi s D-Gleichungen erscheint bei E. Wiltheiss* 10
)
die Differential-

gleichung der hyperelliptischen 0-Funktionen [II B 4b]. AufBeziehungen
zwischen binaren E und D ging Gordan* 1 *-

)
ein

?
wonach die R gewisser

Kovarianten von fn den Faktor D(fn) enthalten. Fiihrt man mit

S. -STo/m
412

)
die Wurzeln von Hermite s typischer Gestalt von f (Nr. 7)

ein, so ergiebt sich, dass das Gewicht einer Kovariante c von f unter

einer gewissen Grenze liegt, und daher R(c,f), wie D(c) je eine

gewisse Potenz von D(f} als Faktor enthalten. Entsprechendes gilt fiir

Systeme von Urformen. Spater weist Kohn^s
] nach, dass iiberhaupt

den Invarianten von gewissen Kovarianten von f eine angebbare
Potenz von D(f} als Faktor zukommt.

Fiir einzelne partikulare Systeme von f, wie sie die Geometric

liefert, ist der Konnex zwischen den R und D genauer untersucht.

Es sincl das solche f}
von denen die Singularitaten einer alge-

invariante Kriterien des Zerfallens einer Cn in Gerade; derartige Kriterien hat

mit Hiilfe der symmetrischen Funktionen von Variabelnpaaren aufgestellt Brill,

Gott. Nachr. 1893, p. 757; Deutsche Math.-Ver. 5 (1897), p. 52; Math. Ann. 50

(1898), p. 157; vgl. die systematische Ausfuhrung bei F. Junker, Math. Ann. 43

(1893), p. 222; 45 (1894), p. 1. Gordan hat die bez. Prozesse formal vereinfacht:

Math. Ann. 45 (1894), p. 410 [I Bib, Nr. 5; I B 3 b, Nr. 2GJ.

406) ,,Gordan
u

2, Nr. 99. D ist der letzte Koeff. der GL, deren Wurzeln
die Differenzen der Wurzeln von f sind. Der vorletzte Koeff. ist das Leitglied
einer Kov. von

/&quot;,

der von Perrin untersuchten ,,Subdiskriminante
u von f: J. de

math. (4) 20 (1894), p. 129.

407) Math. Ann. 31 (1888), p. 568 [Anm. 400].
407 a

) Munch. Ber. 17 (1887).

408) J. f. Math. 53, p. 372; fur R(fm , fj (w^n)
erst bei Gordan, Gott.

Nachr. 1870, p. 427. S. ,,Inv.-Ber.&quot; p. 94, Anm. ***).

409) ,,Bruno&quot; 25.

410) Math. Ann. 33 (1888), p. 279.

411) Math. Ann. 3 (1871), p. 169.

412) Wien. Ber. 100 (1891), p. 865, 1013, vgl. Waelsch, ib. 100 (1891), p. 574.

413) Wien. Ber. 102 (1893), p. 801.
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braischen, insbesondere rationalen Kurve nier
Ordnung E?n ,

I?n der Ebene,

resp. des Raumes (III C 2, 7) abhangen. Die R und D zerfallen je

in eine Anzahl von Potenzen irreduzibler invarianter Faktoren, und

haben letztere in verschiedener Vielfachheit gemein. Fur eine kano-

nische Art von El hat A. .BnTZ
414

),
fur allgemeine El und El hat

W. Fr. Meyer
415

)
die Zerlegungen ausgefiihrt, deren Bedeutung fur die

Geometrie der Kurvensingularitaten iiberhaupt ersichtlich 1st. - - Ins

besondere zerfallt die D der Funktionaldeterminante
416

)
mehrerer fm

in zwei Faktoren; Cat/ley) zeigte schon friiher, dass die D der D
eines Biischels xfm + Kgm ein Produkt AB*C S

ist. Allgemeiner bildet

Brill*
18

)
die E von n Formen F(xlt x2 ,---xn,l) bez. xlf ar

a ,
XH-I,

dann zeigt sich D(E) durch die Resultante von den F und deren

Funktionaldeterminante teilbar.

Hilbert*
19

)
hat alle Ausartungen einer fn (x\a) aus der Potenz-

reihenentwicklung von D(f) erschlossen. Verschwindet D, als Form

der ah nebst alien (n k1) ersten Polaren identisch, so zerfallt

die (n /o)

te in n k Linearfaktoren. Koinzidieren von diesen je

pi I (i= 1, 2, A-),
so auch die Linearfaktoren von f zu je p,-,

und umgekehrt. Uberdies lassen sich alle Singularitaten
420

)
des Cre-

bildes D = diskutieren.

.F. Mertens*21
)

hat den Begriff der I? vom Eliminationsprozess

abgelost; wenn die Urgleichungen F(x a)
= keine Losung gemein

haben, so existiert E als lineare Kombination der F (mit Hulfsformen

der ^ a als Koeffizienten) von vorgegebenem Grade in den a, die von

414) Math. Ann. 16 (1880), p. 345 [vgl. noch ib. 12 (1877), p. 90].

415) n= 2: Gott. Nachr. 1888, p. 74; Math. Ann. 38 (1891), p. 369; n = 8:

Gott. Nachr. 1890, p. 366, 493; 1891, p. 14; eingehender in Monatsh. f. Math. 4

(1893), p. 229, 331; Auszug in Math. Ann. 43 (1893), p. 286.

416) Math. Ann. 20 (1882), p. 336.

417) Phil. mag. 11 (1856), p. 425 = Pap. 3, p. 214, vgl. E. Eussel, Quart.

J. 21 (1886), p. 373; Hilbert, Math. Ann. 31 (1888), p. 482. Weitere Falle, mit

Anwendungen auf algebraische Kurven bei J. Maddison, Quart. J. 24 (1893),

p. 307
;

auf singulars Losungen von Differentialgleichungen ib. 28 (1896),

p. 311.

418) Gott. Nachr. 1892, p. 89.

419) Math. Ann. 30(1887), p. 437 [Verallg. einer Identitat zwischen Potenzen

von fn : W. Fr. Meyer, ,,Apolaritat&quot; p. 350; Math. Ann. 21 (1882), p. 441].

Fur Evektanten schon bei Sylvester, Phil. mag. (4) 3 (1852), p. 375, 460; Cayley,

Lond. Trans. 147 (1857), p. 727 = Pap. 2, p. 465 [IB la, Nr. 22].

420) IBlc, Nr. 15.

421) Wien. Ber. 93 (1886), p. 527. Fiir fn bei Kronecker, Berl. Ber. 1881,

p. 535 == Werke 2, p. 113. Der Gedanke geht auf Bezout zuriick [I
B Ib, Nr.6].
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den x frei ist. E. Perrin*22
)

und UnW 423
)
haben die

;?
reduzierte&quot;

Resultante E der F untersucht, deren Verschwinden besagt, dass die

F= ausser gewissen von vornherein gemeinsamen Losungen noch

eine weitere besitzen: E erscheint bei Brill als gemeinsamer Faktor

gewisser Entwicklungsglieder ;
fiir die ein Berechnungsalgorithraus

gegeben wird 423a
).

26. Realitatsfragen
424

).
Die Sturm schen Funktionen (I B 3 a

;

Nr. 5), die durch ihre Zeichenwechsel und -Folgen die Anzahl der

reellen Wurzeln einer fn zwischen gegebenen Grenzen ablesen lassen,

werden von H. Schranim 4*25
)

ersetzt einmal durch eine Reihe von

Kovarianten, sodann durch eine Reihe von Invarianten. Insbesondere

sind, wenn alle Wurzeln von f(x\a) reell sind, die von H(ff f\

komplex und umgekehrt; Sylvester
4&quot;26

} .dehnt den Satz auf die Ko-

varianten 2. Grades in den a aus. Edm. Laguerre
421

)
hat die Pro-

zesse behufs Separation und Approximation [IB 3 a, Nr. 4, Anm. 9]

der reellen Wurzeln von f unter Benutzung von Kovarianten (H u. a.)

verallgemeinert.
- W. Fr. Meyer^ hat ein ,,Tragheitsgesetz&quot; fur

422) Par. C. R. 106 (1888), p. 1789; 107, p. 22, 219. Ein Beispiel bei

Cayley, Quart. J. 11 (1871), p. 211 == Pap. 8, p. 46.

423) Math. Ann. 4 (1871), p. 510, 527; Munch. Ber. 17 (1889), p. 91.

423 a
)
Die Theorie der Kombinanten [Nr. 24] hat Gyp. Stephanos fur die

Bildung von E verwertet: Par. These 1883; vgl. W. Fr. Meyer, Math. Ann. 38

(1891), p. 369
( 8); Bremer Naturf.-Vers. Verb. 1891, p. 9. Geometrisch sind

das gewisse Projektionsmethoden [Anm. 391].

424) Wegen invarianter Realitiitskriterien fur die Wurzeln von fn = 0,

insbes. der f6 = 0, durch Hermite, Sylvester und Jacobi s. Anm. 38, 147. Vgl.

noch Sylvester, Lond. Trans. (1864), p. 579; Cayley, VIII. Mem.; E. Laguerre,

Anm. 427 [I B 1 a, Nr. 23; I B 3 a, Nr. 8]. Vorher hatte schon Cayley im V.

Mem. die fs =Q und f4 = erledigt, s. die Erganzung von Noether bei ,,Bruno&quot;

20, der die beiden Falle von 4 komplexen und 4 reellen Wurzeln invariantiv

trennt. K. Bohn hat Fadenmodelle konstruiert
,

die alle Realitatskriterien der

ft = veranschaulichen, s. Leipz. Ber. 43 (1891), p. 1 (Anm. 433). Uber die Unter-

suchung der ,,Z)-Mannigfaltigkeit&quot; D = durch Kronecker, Brill, Gordan u. a.

s. I B 1 a, Nr. 22, I B 1 c; Nr. 15, Anm. 67; s. noch Nr. 10, Anm. 204 (f6
=

0),

Nr. 25, Anm. 419 (Ausartungen der D-Mannigfaltigkeit). Mit der reellen Trans

formation reeller JP
2 resp. F^ ^

haben sich besonders Weierstrass (Anm. 52, 53),

Sylvester (Anm. 56), Lipschitz (Anna. 70), Stickelberger (Anm. 73), Foss (Anm. 74),

Hensel (Anm. 38, Ende), Taber (Anna. 71) beschaftigt.

425) Ann. di mat. (2) 1 (1867), p. 259; 3 (1869), p. 41. Bez. der H s. noch

F. Gerbaldi, Pal. Rend. 3 (1889), p. 22; P. H. Schoute, ib. p. ICO.

426) J. f. Math. 87 (1879), p. 217.

427) Par. C. R. 1879/82, zusammengefasst in J. de math. (3) 9 (1883;, p. 99

= Oeuvres p. 3.

428) Gott. Nachr. 1891, p. 272 [Nr. 10, Anm. 196].
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/2H+i(#|) aufgestellt. Es existiert eine geschlossene Reilie von Ko-

varianten f= fW, fn, f*\ . . . f*\ deren D (Nr. 25), excl. die erste

und letzte, in 2 Faktoren zerfalien, so, dass je 2 successive einen

Faktor gemein haben. Die Reihe der f(!)
hat, von singularen Uber-

gangen abgesehen, eine von den a unabhangige Anzahl reeller Wur-

zeln. --
Realitatsfragen drangen sich auf, wenn man den Bereich der

Variabeln einer Form in das komplexe Gebiet verlegt. So hat Klein 429
)

die Gruppe der einen regularen Korper (Nr. 5) mit sich zur Deckung

bringenden S von z = x -J- iy auf der Kugel verfolgt: ist z ein be-

liebiger, der Gruppe unterworfener Kugelpunkt, so erhalt man z. B.

im Ikosaederfalle 4 reelle Werte. Wedekind*30
)
konstatiert u. a., dass

das Doppelverhaltnis von vier z nur dann reell sein kann, wenn sie

in einer Ebene liegen.

In der Theorie der Kurvensingularitaten spielt die Realitat eine

wesentliche Rolle. Brill*31
)

lasst die in ihre Faktoren zerspaltenen D
der beziiglichen Gleichungen (Nr. 25) durch Null hindurchgehen und

beobachtet die Realitatsveranderungen der Wurzeln; so beweist er

algebraisch eine von Klein***) anschaulich erhaltene Realitatsrelation

zwischen Singularitatenanzahlen (III C 2, 3). W. Fr. Meyer*
33

)
hat

derartige Realitatsanderungen fiir Raumkurven systematisch untersucht.

27. Weitere spezieUe Formen
434

)
und Gruppen

435
). 1. Die ,,Zu-

429) Erl. Progr. 1872; Math. Ann. 9 (1875), p. 183, s. Anm. 93. Uber ver-

wandte Untersuchungen von J. Steiner s. Ill A 3. C. Segre und C. Juel haben

die projektiven Eigenschaften der einfachsten ebenen und raumlichen Gebilde

untersucht, wenn die Punktkoordinaten
,
wie die S-Koeffizienten komplex sind:

Segre, Tor. A. 1890: 25, p. 276,430; 26, p. 35, 592; Math. Ann. 40 (1892), p. 413;

Juel, Acta math. 14 (1890), p. 1.

430) Math. Ann. 9 (1875), p. 209. Vgl. G. Holzmuller, Isogonale Verwandt-

schaften, Leipz. 1882, 21 (wo auch fruhere Litter.).

431) Math. Ann. 16 (1880), p. 345, bes. 7; s. Anm. 414.

432) Math. Ann. 10 (1876), p. 199. H. G. Zeuihen hatte vorher die Reali-

tatsverhaltnisse der 28 Doppeltangenten und 24 Wendetangenten einer (74
=

untersucht, Math. Ann. 7 (1874), p. 410. Die Maximalzahl der reellen Wendungen
ist 8 (die auch existieren). Nach A. Harnack, Math. Ann. 10 (1876), p. 189 hat

eine C
n
= hochstens p -f 1 reelle Zuge, die auch erreicht werden konnen.

Vgl. L.S. Hulburt, N. Y. BuU. 1 (1892), p. 197; Amer. J. of Math. 14 (1892), p. 246.

Die entsprechende Anzahl fur Raumkurven (nebst Erweiterungen fur ebene

Kurven) hat Hilbert festgestellt, Math. Ann. 38 (1891), p. 115, das Maximum kann

gleichfalls erreicht werden. Klein untersucht Realitiitsverhaltnisse auf ,,Rie-

mann schen Flachen&quot;, Autogr. VorL, Gott. 1891/92; Math. Ann. 42 (1893), p. 1, wo

weitere Litteratur angegeben.

433) Gott. Nachr. 1891, p. 1, s. Anm. 415.

434) S. ,,Inv.-Ber.&quot; p. 275, 276. Wegen der algebraisch
- geometrischen

Theorie der C
g ,
F

t
und damit verkniipfter Gebilde s. ,,Clebsch-Lindemann&quot; und
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sammensetzung&quot; einer
;;r-gliedrigen Gruppe&quot; (II A 6) wird bei i/e 436

)
s r

definiert durcli Relationen (X, X/:)
= J^ e.-aj.X*, wo die c quadratisclien

s= l

III C 1
,
4. Bez. der geom. Deutung von invarianten Gebilden auf rationalen

Kurven durch Lindemann, Sturm, d Ovidio, W. Fr. Meyer., Berzolari u. a.

s. die in den Anm. 367, 377 citierte Litteratur. - - Bez. der Cs [,,Clebsch-

Lindemann&quot; 1 und III C 1
, 3, 4] und Fa (xir . . . #4)

= F
s [III C 6] beschranken

wir uns auf Folgendes. Das voile System der Cs
von 34 Komitanten zuerst bei

Gordan, Math. Ann. 1 (1869), p. 90, vgl. Clebsch und Gordan, ib. 6 (1873), p. 436

[dort friihere Litt.]; einfacher bei Gundelfinger, Math. Ann. 4 (1871), p. 144. Eine

explicite Tabelle des Systems fiir die Cs in der Hesse schen Normalform [Nr. 11,

Anm. 210] ax 3+ by
s
-j- cs

3 + Qdxyz liefert Cayley, Amer. J. 4 (1881), p. 1 =
Pap. 11, p. 342; fiir gewisse andere kanonische Formen F. Dingeldey, Math.

Ann. 31 (1888), p. 157. Uber associierte Systeme der C
3

s. Nr. 7, Anm. 155.

Uber Apolaritatseigenschaften der Cs
s. Nr. 24, Anm. 384. H. Poincare erledigt

die algebraische (und daraufhin die arithmetische) Aquivalenz der C
s ,

wie Fs ,

J. ec. pol. 50, p. 199; 51, p. 45 (1883), insbes. fur reelle Koeffizienten und S;

die zerfallenden Cs werden analog untersucht, ib. 56 (1886), p. 79. Die alge-

braischen Ausartungen der Cs
hatte schon Gundelfinger invariantiv fixiert, Math.

Ann. 4 (1871), p. 561
;
Ann. di mat. (2) 5 (1872), p. 223, vgl. Gordan, Math. Ann. 3

(1871), p. 631. Wegen der Kriterien far das Zerfallen einer C
3 (allgemein Cn )

in

Linearfaktoren s. Anm. 405; I B 1 b, Nr. 5; I B 3b, Nr. 26. - - Parallelismus

zwischen C
3
und ft : Sylvester, Cambr. Dubl. math. J. 8 (1853), p. 256 (sect. 7);

Hesse [Anm. 14, 210]; Aronhold, J. f. Math. 39 (1849), p. 140 [Anm. 211]; Brioschi,

Ann. di mat. (2) 7 (1875), p. 52; Hilbert, J. de math. (4) 4 (1888), p. 249 [Anwen-

dung auf die Transf. 3. Ordg. der zur f4 resp. C
s gehorigen ellipt. Funktionen bei

Brioschi 1. c., vgl. die geom. Behandlung bei Cayley, Quart. J. 13(1875), p. 211 =
Pap. 9, p. 522; Zuruckfiihrung auf die Theorie der kubischen Involution yifs -\-igs

bei 0. Bolza, Math. Ann. 50 (1898), p. 68].
- - Eine C

s
mit D = wird von

F. Dingeldey auf eine kanon. Form gebracht, Math. Ann. 30 (1888), p. 177. -

Das ,,syzygetische&quot; Biischel v. Cs -f *H
s

bei Battaglini, Chelini Coll. Math.

1881, p. 27. - - A. Harnack untersucht Diff.gleichungen, die nach Clebsch nait

gewissen Zwischenformen der C
s verknupft sind, Math. Ann. 9 (1875), p. 218.

Uber das Pentaeder der _F
S
und damit verknupfte Apolaritatseigenschaften

s. Nr. 10, Anm. 199; Nr. 14, Anm. 278; Nr. 24, Anm. 392 [III C 6]. Das Penta

eder als Komitantenform, nebst Beweis des Pentaedersatzes, bei Gordan, Math.

Ann. 5 (1872), p. 376. Die wichtigsten Komitanten der Fs bei Salmon, Lond.

Trans. 150 (1860), p. 229, und Clebsch, J. f. Math. 58 (1861), p. 93, 109; weiteres

Formenruaterial bei It. de Paolis, Rom. Line. M. (2) 10 (1880/81), p. 123. -

Associierte Systeme der F
s : s. Nr. 7, Anm. 154. Die wichtigsten Invarianten

der Fs
studiert geometrisch K. Bobek, Monatsh. f. Math. 8 (1897), p. 145. Die

Erzeugung der F
s
durch 3 trilinear reciprok verkniipfte Strahlenbundel fiihrt

M. Pannelli formentheoretisch aus, Ann. di mat, (2) 22 (1894), p. 237. Das

algebraische Kriterium dafiir, dass ein 2^-Gebiisch Polarengebiisch einer Fs

wird, bei E. Toeplitz, Math. Ann. 11 (1877), p. 432; W. Frahm, ib. 7 (1874),

p. 635. [Geometrisch bei H. Thieme, Math. Ann. 28 (1886), p. 133.]

435) Uber die orthogonale Gruppe , allgemeiner die eine F
2 , resp. F1 l

invariant lassende Gruppe von S vgl. Nr. 3 und Nr. 6, Aum. 145, Schluss. -

Encyklop. d. math. Wissensch. I. 26
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Bedingungen geniigen, und die Xs
= Xsf, die infinitesimalen Trans-

formationen der Gruppe, linear geandert werden konnen, ohne die

Zusammensetzung zu andern. In diesem Sinne ist
437

)
die trilineare

Form F(x, y; X) = (J^,-X,-, ^yk Xk)
= ^ciks X;.ykXt , gegeniiber

kogredienteii S der x, y, kontragredienten der X, eine Invariante der

Zusammensetzung. Die Bedingungen fiir die c sagen aus, dass 2

gewisse Kovarianten von F identisch verschwinden, und das bedeutet

einmal, dass F bez. der (x), (y) alternierend
ist, dann, dass auch jede in-

fiuitesimale Transformation der
,,adjungierten&quot; Gruppe F invariant lasst.

2. Gordan und Noether^^ haben ein Kriterium dafur angegeben,
wann eine F(xl ,

. . . xn) vermoge 8 in eine F von weniger Variabeln

iibergefuhrt werden kann
7 und, wenn das der Fall, die S ermittelt.

Damit wird ein Satz von Hesse 4&quot;39
) eingeschrankt,. wonach das Krite

rium durch H(F):.::0 [Nr. 14, Anm. 272] ausgedruckt sei: Hesse s

Satz gilt allgemein nur fur n = 2, 3, 4 und fur die F$(xl} . . . Xn),

wahrend fiir n
&amp;gt;

4 ganze Klassen von Formen angegeben werden

konnen, fur die HE.= ist, ohne dass zwischen ihren Polaren lineare

Zu Nr. 3 und Nr. 5 seien noch folgende Erganzungen gegeben. Anm. 42 : Die

Cayley sche Darstellung durch Parameter hat G.Eost, Dissert. Wurzburg 1892, auf S
von beliebiger Periode ausgedehnt [I B 3 f, Nr.l]; Anm. 54: F. Klein, Vorl. iiber

Gleichungen, Gott. 1891/92, bringt Dfn
auf die typische Gestalt a&amp;gt;

ik + M&amp;gt;

ik \;

Anm. 79 : Bez. der Leistungen von Battaglini s. E. d Ovidio, Rom. Line. M. (4) 1

(1895), p. 558; Anm. 116 a
: Math. Ann. 52 (1899), p. 363. Ferner sei noch er-

wiihnt, dass H. S. White, N. Y. Bull. (2) 4 (1897), p. 17 das Kriterium fiir eine

S-Gruppe aufstellt, die eine (7S
= resp. Cs

= (und damit zugleich eine ganze
Schar von &amp;lt;7

g
=

resp. 6
3 =0) in sich iiberfuhrt. -- Uber andere projektive

Untergruppen s. Nr. 23, Anm. 352. Uber ausgeartete Kollineationen und Kor-

relationen der Geometrie (Hirst, Visalli) s. Ill C 9. Uber die Inversionsgruppe

(Gruppe der reziproken Radien in der Ebene) und ihre Anwendung auf das

Apollonius sche Problem bei Study s. Nr. 2, Anm. 12, Nr. 23, Anm. 353. Die
m n

f(x\y) (Anm. 30) bei unabhangigen S untersucht geometrisch mittels Normkurven

Waelsch, Deutsche Math.-V. 5 1

(1897), p. 58, eingehend den Fall m = 3, n= 3

(System von zwei kubischen Raumkurven) Math. Ann. 52 (1899), p. 293.

436) Lie-Engel, Kont. Transf.gruppen 1, Leipzig 1888.

437) F. Engel, Leipz. Ber. 1886, p. 83. Bez. der Invariantentheorie der

trilinearen Formen s. Le Paige, Par. C. R. 92 (1881), p. 1099 und Anm. 30, 195.

438) Gordan, Erl. Ber. 1876, p. 89 (n = 3); Noether, ib. p. 51 (n = 4); Gordan
und Noether, Math. Ann. 10 (1876), p. 547 bes. p. 561 [IB Ib, Nr. 22]. Fiir

die C
s
und Fs (x1 ,

. . . #4 ) hatte Pasch den Satz mittels Determ.-Relationen be-

wiesen, J. f. Math. 80 (1875), p. 169. -- Es sei noch erwahnt, dass nach Voss

fiir F
s H(H} eine lineare Kombination von F und H ist, Math. Ann. 27 (1886),

p. 515 [fiir n = 4 schon bei G. Bauer, Miinch. Abh. 1883, p. 1 (III C C)].

439) J. f. Math. 42 (1851), p. 117 [vgl. Sylvester, Phil. Mag. (4) 5 (1853),

p. 119]; 56 (1859), p. 263 [I B 1 b, Nr. 22].
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Relationen existieren. Die Untersuchung von Gordan und Noether

beruht auf einer linearen partiellen Differentialgleichung, der F und

ihre Polaren geniigen [Nr. 13, Anna. 260] ,
und deren Koeffizienten

selbst wieder von einem System partieller Differentialgleichungen ab-

hangen. Aus der Zahl der Systernlosungen sind die auszuscheiden,
die ganze Funktionen der Variabeln sind. Zu dem Behuf werden die

Variabeln ,,uneigentlich&quot; rational transformiert, d. h. so, dass die

Determinante der Transformation nebst einer R-eihe ihrer Minoren

verschwindet 44
).

440) Uneigentliche S spielen bei Hilbert, Math. Ann. 42 (1893), p. 313

[Nr. 6, Schluss] eine fundamentale Eolle in der Theorie der vollen Systeme;

desgl. bei Study, Nr. 18, Anna. 316, in der formentheoretischen Untersuchung der

Differentialgleichungen der Invarianten; bei Waelsch [Nr. 14, Anm. 278], der

durch Nullsetzen eines Aggregates von binaren Uberschiebungen Mannigfaltig-
keiten verschiedener Dim. in Beziehung setzt; endlich in der algebraischen und

geometrischen Theorie der linearen Scharen von S [Nr. 3 und Nr. 24, Anm. 336].
Die Ausiibung einer uneig. S (x^, a?

2 ,
. . . ic^Wom ,,Range&quot; r [I B 2, Nr. 24] ist

geom. aquivalent der Projektion eines Linearraumes E
n

in einen R
H_ r

von
einem E

r aus, verbunden mit einer Kollineation des It. _ . Wahrend im allg.

Falle r = [Nr. 2] die transformierte Inv. durch die urspriingliche teilbar wird,
werden jetzt lineare Systeme von transformierten Inv. Modulsysteme [I B 1 b,

Nr. 26; I B 1 c, Nr. 13] der urspriinglichen ,
wobei die Koeffizienten von den

rten Minoren des S-Moduls ganz-rational abhangen. Im iibrigen findet eine

analoge Weiterentwicklung statt, wie in Nr. 2.

Nachtrage.
Zu Anm. 38, Z. 2, p. 328: Borchardt = Werke p. 469.

Zu Anm. 48, Z. 3, p. 329: Borchardt = Werke p. 3.

Zu Anm. 239, p. 364 : Clifford = Pap. p. 255.

Zu Anm. 240, p. 364: Clifford = Pap. p. 258, 277.

Zu Anm. 287, p. 371: Rankine, Thomson 1. c., p. 261, 481.

Zu Anm. 328, p. 381 : Cayley [statt 1872 lies 1892] = Pap. 13, p. 333, 366, 405.
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Einleitung.

1. In vielen praktischen Fallen, wo die Werte einer Verander-

lichen gesucht werden, die einer gegebenen transcendenten oder alge-

braischen Gleichung geniigen oder die Werte mehrerer Veranderlichen,

die mehreren solchen Gleichungen geniigen, sind uns durch die Natur

der Sache Naherungswerte der gesuchten Grossen schon bekannt, und

es handelt sich nur darum, genauere Annaherungen zu finden. Newton

hat dafiir eine Metliode angegeben
1

),
die urspriinglich fur den Fall

einer Veranderliehen erfunden, sich auch auf den Fall beliebig vieler

Veranderlichen iibertragen liisst. Der Gedanke besteht darin, dass,

wenn a der erste Naherungswert einer Wurzel der Gleichung f(x)
=

ist und p die Verbesserung bedeutet, die Funktion f(a -j- p) nach

Potenzen von p entwickelt wird. Vernachlassigt man dann die Glieder

zweiter Ordnung, so ergiebt sich fur p die Gleichung ersten Grades:

f(a)-\-f (a)p 0, aus der p gefunden wird. Mit der auf diese

Weise ermittelten zweiten Annaherung wiederholt man dieselbe Rech-

nung u. s. w. Dasselbe Verfahren lasst sich auf zwei oder mehr

Veranderliche iibertragen, die zwei oder mehr Gleichungen geniigen
sollen. Sind z. B. die beiden Gleichungen f(xy)

== und g(xy) =
zu erfiillen und ist x = a, y = b ein Wertsystem, das den Glei

chungen angenahert geniigt, so setze man x = a -j- h, y = b -\- k

und entwickle die beiden Funktionen f(xy) und g(xy] nach Potenzen

von h und h. Mit Vernachlassigung der Glieder zweiter Ordnung
erhalt man so zwei Gleichungen ersten Grades fur li und

/c,
die nach

In, uiid k aufgelost ein verbessertes Wertsystem liefern, niit dem man
dieselbe Rechnung wiederholen kann u. s. w.

Auf diese Weise berechnen z. B. die Seeleute aus den Hohen-

beobachtungen zweier Gestirne die Verbesserungen ihrer Lange und

Breite, deren Naherungswerte ihnen aus der Loggerechnung bekannt

sind und zwar uieistens genau genug, um nur ein System von Ver

besserungen zu erfordern. Die Auflosung der beiden linearen Glei

chungen kann dabei auch graphisch geschehen durch Zeichnung der

beiden Graden (Sumner-Linien), deren Gleichungen sie darstellen.

Fiir viele praktische Zwecke werden diese Bemerkungen geniigen,

wenn wir noch hinzufugen, wie die Genauigkeit der Naherungen be-

urteilt werden kann. Es habe die als stetig vorausgesetzte Funktion

f(x) fur x= a das entgegengesetzte Zeichen wie fiir x= b, wahrend

1) /. Newton, Analysis per aequationes numero terminorum infmitas,
London 1711. Ferner Brief an Oldeuburg v. 13. Juni 1676 und Methodus fluxio-

uum, Lond. 1736, introductio.
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die Ableitung f (x) fur alle Werte x = a bis x = It zwischen zwei

endlichen Grossen m und M gleichen Zeichens liegt. Dann liegt eine

und nur eine Wurzel zwischen a und I. Sind nun x
l
und x zwei

beliebige Werte, die dem Intervall a bis b angehbren, so 1st

*i

ffa) f(x)
= Cf (x)dx. Mithin liegt f(x^ f(x) zwischen den

Grenzen m(xl x) und M(x^ x). Wenn also fur x der Wert der

zwischen a und b liegenden Wurzel eingesetzt wird, so ergiebt sieh,

dass f(xj zwischen m(xi x) und M(xl x} liegt, und mithin, dass

f(x &quot;) f(x )

x
t

x zwischen --1-- und -
liegt. 1st m die dem absoluten Be-

trage nach kleinere der beiden Grossen m, M, so ist also der Fehler

der Naherung x
i
absolut genommen nicht grosser als -^- Berechnet

man
f ( *? ^

mit x
i

die folgende Naherung x% x
t
- -

f, . .

,
so liegt

/ (&i)

x x
2
=

~,.7Y~ ebenfalls zwischen den Grenzen -^- und ^- ; folg-
/ (^j) m M

lich ist der Fehler von x
2

absolut genommen nicht grosser als

fW
(

~~
M)

Die Auffindung der Grossen m und M wird sehr erleichtert,

wenn auch
f&quot;(x)

in dem Intervall a bis & nur Werte eines Zeichens

hat. Denn dann erreicht f (x) seine aussersten Werte an den Grenzen

a und b. Es sei z. B. f(x)
= sin x x cos x . In dem Intervall

4sr -f- Y bis 4;r -f- liegt eine und nur eine Wurzel. Denn f(x)

hat an den Grenzen des Intervalls entgegengesetzte Zeichen, und

f (x)
= oc sin x liegt zwischen \Asc-\- ~\ und 4;r -f-

dem Newton schen Verfahren erhalt man nun:

Nach

Der Fehler des dritten Naherungswertes ist kleiner als Fur m

(v 1

4jr -|- I = = 9.4 annehmen, wonach also der Fehler
4 / 1/2
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weniger als 7 Einheiten der 6tcu Decimale betragt. Ahnliche Betrach-

tungen konnen wir auch anstellen, wenn es sich um mchrere Glei-

chungen mit mehreren Unbekannten handelt, wovon unten weiter die

Rede sein wird.

Die Separation der Wurzeln.

2. Grenzen fiir die Wurzeln. Wenn keine Naherungswerte der

Wurzeln von vorne herein bekannt sind, so geht der eigentlichen

Berechnung das Aufsuchen der rohen Naherungswerte yoraus. Hat

man Intervalle aufgefunden, in denen je eine Wurzel liegt, so sagt

man, die Wurzeln seien separiert. Wenn es sich um die Nullstellen

einer ganzen rationalen Funktion f(x)
= aQx

n + a^x
n~

-\- -f- an

handelt, so kann man zunachst eine obere Grenze des absoluten Be-

trages der Wurzeln angeben. 1st M der grosste unter den absoluten

Betragen von a1? a
2 ,

. . . a n ,
so ist

Sobald daher fiir einen Wert von \x\
die rechte Seite positiv ist, so

ist dieser Wert eine obere Grenze fiir die absoluten Betrage der

Wurzeln. So ist insbesondere 1 -j r eine obere Grenze. In man-

chen Fallen wird man eine kleinere obere Grenze finden konnen, wenn

man diese Formel nicht auf x selbst anwendet, sondern x = mu

setzt, die obere Grenze fiir u ermittelt und diese mit m multipliziert.

Bedeutet M den grossten unter den absoluten Betragen von a^ az
m~ l

,

M
a
3
m- 2

,
. . . a nm &quot;+

1

,
so ist m -\

--
r eine obere Grenze der Wurzeln.

Setzt man x= --
,
so erhalt man fiir e die Gleichung a

ra ^&quot;-f-an_i^
1- 1

-}-
z

...-(- a^z + a = 0. Die obere Grenze fiir \z liefert den reciproken

Wert einer unteren Grenze fur x .
- - Fiir die positiven und nega-

tiven Wurzeln allein kann man im allgemeinen noch engere Grenzen

finden. Ist a
q

der erste negative Koeffizient in der Reihenfolge

aQa^ . . . an und ar der grosste negative Koeffizient, so ist fiir positive

Werte von x:

n q= aQ yfl~ -\
-----h 9-i -f r

Da die rechte Seite mit wachsendem x wachst, so ist jeder positive

Wert von x, fiir den sie positiv ist, eine obere Grenze der positiven
la

|

Wurzeln, z. B. wenn a^- 1
&amp;gt;

- --

(a:&amp;gt; 1) und also a fortiori, wenn
CC A
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a (x 1&amp;gt;

- 1
&amp;gt; (x &amp;gt; l) oder x 1

&amp;gt;

- Verwandelt man

x in #, so liefert derselbe Satz eine untere Grenze der negativen
Wurzeln. Es ist indessen nicht lohnend, viel Zeit auf eine genauere

Bestimmung der Grenzen zu verwenden, die besser den unten zu ent-

wickelnden Methoden der Separation und Approximation geschenkt wird.

3. Die Differenzengleichung. Um nun innerhalb des so be-

stimmten endlichen Gebietes die Wurzeln zu trennen, hat Waring*}
und nach ihm Lagrange

2

} die Gleichung betrachtet, der die Differenzen

je zweier Wurzeln geniigen. Fur eine Gleichung n**
a Grades geniigen

die Differenzen einer Gleichung vom (n
2 -

M)
ten

Grade, die aber nur

gerade Potenzen der Unbekannten enthalt und sich daher als Glei

chung vom Grade - fur die Quadrate der Differenzen darstellen
2

lasst. Denkt man sich diese Gleichung nach bekannten Methoden

gebildet und bestimmt eine untere Grenze ihrer positiven Wurzeln,
so giebt die Quadratwurzel aus dieser Zahl eine untere Grenze fur

den Abstand zweier reeller Wurzeln der Gleichung an. Sei die Qua
dratwurzel nicht kleiner als d

,
so kann also in einem Intervall von

der Grosse 4 nicht mehr als eine einzige Wurzel der Gleichung

liegen. Man separiert daher die Wurzeln eines Intervalls a bis 6,

indem man die Werte von f(a), f(a -f- ^), f(a -f- 2z/) etc. bis

a -f- n/l ^ 6 ausrechnet. Da sich nun ein Intervall angeben lasst, in

dem alle reellen Wurzeln liegen, so ist damit die Aufgabe, die reellen

Wurzeln zu separieren, ,,auf eine endliche Anzahl von Operationen

zuriickgefiihrt&quot;. Dies Verfahren ist zwar ausfiihrbar, und mit Hiilfe

der Differenzenrechnung [I E] lasst sich die Berechnung der Werte

f(a), f(a-\-4), /&quot;(a-f-2^) etc. auf Additionen zuriickfuhren; aber die

Bildung der Gleichung, der die Quadrate der Wurzeldifferenzen

geniigen, wird fur hohere Grade sehr umstandlich. Nun hat

A. Caucliy gelehrt, mit Hiilfe der oberen Grenze fur die absoluten

Betrage der Wurzeln aus dem Differenzenprodukt allein eine untere

Grenze des kleinsten Unterschiedes zweier Wurzeln zu finden 3
).

Ist

namlich P das Produkt der - : Differenzen und Q die obere
S

Grenze der Wurzeln, so ist jede Differenz absolut nicht grosser als

2) E. Waring, Medit. algebr. Cambr. 1770, Lond. Trans. 1779. J. L. Lagrange,
de la resolution des equations numeriques de tous les degres. Paris 1798. Chap. 1.

3) A. Cauchy, Analyse algebrique [note III] ; vgl. A. Cauchy, Exercises de

math^matiques, 4. annee, Paris 1829, p. 65.
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20 und daher, wenn 4 der absolute Betrag der kleinsten Differenz

1st, |P| &amp;lt;
^ .

(2 9)~*~
l

oder z/
&amp;gt;

|P|(2j?)~
~*~+ \ Dieser Wert

wird aber im allgemeiuen sehr viel zu klein sein und verlangt viel

unnotige Rechnung.

4. Descartes Zeichenregel und Budan-Fourier s Satz. Die Be-

rechnung einer ganzen rationalen Funktion f(x)
= a xn

-+- a^x
n~^

-f
-|- an_iX -{- an fur irgend einen Wert p lasst sich folgendermassen

ausftihren. Man berechnet nacheinander die Grossen b1} &
2? . . . ~bn

durch die Kette: 6
X
=

x -f a p, \ = 2 + t&amp;gt;lP ,
&, ==

3 -f 6
2^ . . .

,

^ = + bn_ip. Das geschieht am besten nach dem Schema 4
):

an

Dann ist

und daher ln = f(p). Die Grosse 6n ist der Rest, der bei der Divi
sion von f(x) durch xp bleibt, und aj)^ . . . bn^ sind die Koeffi-

zienten des Quotienten. Fur genaherte Rechnungen, fur welche die

Genauigkeit des Rechenschiebers [IF] ausreicht, ist die Ausfiihrung
besonders bequem, da alle Multiplikationen bei derselben Stellung des
Schiebers abgelesen werden. Wendet man auf den Quotienten das-

selbe Verfahren noch einmal an:

flpff

so ist

und man sieht, dass auf diese Weise nach und nach f(x) nach Poten-
zen von (xp) entwickelt wird. Die Zahlen &, Cn-i t 4_ 2? . . .

sind gleich f(p),

Unter der Anzahl der Zeickemvedisel einer Zahlenreihe a
Q a^...a n

versteht man die Anzahl, welche angiebt, wievielmal zwei benach-
barte Grossen der Reihe verschiedenes Zeichen haben. Wenn einige
der Grossen Null sind, so sind sie dabei als nicht vorhanden anzu-

sehen, so dass zwei von Null verschiedene Grossen auch dann als

4) W. G. Homer, Lond. Trans. Part I. 1819, p. 308.
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benachbart gelten, wenn sie durch Nullen getrennt sind. Wenn nun

eine der Grossen z. B. a durch aa + pa tt-i ersetzt wird, wo p eine

positive Grosse bedeuten soil, so kann dadurch offenbar die Zahl der

Zeichenwechsel niemals zunehmen. Denn eine Anderung kann nur

so eintreten, dass aa + paa- l Null wird oder dasselbe Zeichen an-

nimmt wie aa _i, wahrend aa das entgegengesetzte Zeichen hat. Der

Zeichenwechsel aa_ia gelit dabei verloren. Wenn auf aa noch eine

von Null verschiedene Grosse folgt, so bleibt die Anzahl der Zeichen

wechsel entweder ungeandert oder nimmt urn zwei Einheiten ab.

Wenn dagegen aa die letzte von Null verschiedene Zahl ist, so wird

fur den Fall, dass aa -f paa-i Null ist oder ein anderes Zeichen hat

wie aa ,
ein Zeichenwechsel verloren gehen. Daraus folgt, dass beim

Ubergange von a^a^ . . .-! zu a 6
1
&
2 ...&-!, wo l^ . . . &_i

die oben definierten Werte haben, die Anzahl der Zeichenwechsel

entweder unverandert bleibt oder sich um eine gerade Anzahl ver-

mindert, wofern nur a n von Null verschieden vorausgesetzt wird.

Wenn ferner & entweder Null ist oder entgegengesetztes Vorzeichen

hat wie o, so wird beim Ubergang von a a
t

. . . an zu a^b^ . . .

&_!& entweder ein Zeichenwechsel oder eine ungerade Anzahl von

Zeichenwechseln verloren gehen. Betrachten wir zuerst den Fall & = 0.

Hier ist p eine positive Wurzel der Gleichung f(x)
= und (^Oy...

7;n_i sind die Koeffizienten der ganzen Funktion n l
tei1

Grades, die

nach dem Wegheben des Faktors x p ubrig bleibt. Sind noch

mehr positive Wurzeln vorhanden und hebt man nach einander die

ihnen entsprechenden Faktoren fort, so vermindert sich dabei die

Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe der Koeffizienten mindestens

um die Zahl der positiven Wurzeln. Daher ist die Zahl der positive*,

Wurzeln einer Gleichung Mchstens gleich der Anzahl der Zeichen

wechsel in der ReiJie der Koeffizienten. Dieser Satz ist als Descartes ^

Zeidienregel bekannt. Nach dem Wegheben der den positiven Wur

zeln entsprechenden Faktoren sind nur noch negative oder complexe

Wurzeln iibrig und daher keine Zeichenwechsel mehr in der Reihe

der Koeffizienten vorhanden. Man kann daher Descartes Zeichenregel

dahin vervollstandigen, dass die Zahl der positiven Wurzeln entweder

gleich der Zahl der Zeichenwechsel oder um eine gerade Zahl ge-

ringer ist
6
).

Wenn man f(p + /*)
nach Potenzen von h entwickelt, so wird

5) E. Descartes, Geometria, Lugd. Bat. 1649, liber III; deutsch v. L. Schh-

singer, Berlin 1894.

6) K F. Gauss, Werke 3, p. 67.
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die Reihe der Koeffizienten gleich :
-

y- , r^r^ , &amp;gt; &amp;gt; f (P)&amp;gt; f(p~)-

Nach Descartes Zeichenregel ist die Anzahl der positiven Wurzeln h

der Gleichung f(p -f- It)
=

oder, was dasselbe ist, die Anzahl der

den Wert p iibersteigenden Wurzeln der Gleichung f(x)
= hochstens

gleich der Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe jener Koeffizienten.

Jene Koeffizienten konnen, wie oben gezeigt wurde, aus der Reihe

der Koeffizienten a a
L

. . . an berechnet werden, indem man wiederholt

zu einer der Grossen die mit p multiplizierte vorhergehende Grosse

hinzufiigt. Daraus folgt, wenn p positiv ist, dass die Anzahl der

Zeichenwechsel beim Ubergang von a^a^ . . . an zu jenen Koeffizienten

d. i. von f
M
()

.
riiW

_ f ffi\ ffo\ m r.(P) f_ (P)m f(0] zu _

(n !)!
&amp;gt; W ^ n\ &amp;gt;

(n !)!&amp;gt;

f(p), f(p) nicht zunehmen kann und mindestens um cine Einheit

oder eine grossere ungerade Zahl abnimmt, wenn das Vorzeichen von

f(p) dem von a,t entgegengesetzt ist. Setzt man in der Gleichung

f(x)
= das Binom a -{- /&amp;lt; an Stelle von x ein und wendet denselben

Satz auf li an, so ergiebt sich, dass die Anzahl der Zeichenwechsel

von ^n f^! &amp;gt;?(*)&amp;gt;

f(x^
beim Ubergang von x = a zu

x == a -f- p, sobald das Vorzeichen von f(a -(- p) dem von f(a) ent

gegengesetzt ist
;
mindestens um eine Einheit abnimmt, oder mit an-

dern Worten, dass mit wachsendem x die Anzahl der Zeichenwechsel

beim Passieren einer Wurzel der Gleichung um eine ungerade Zahl

abnimmt und sonst nur um eine gerade Zahl abnehmen kann. Mithin

ist die Zahl der Wurzeln der Gleichung f(x)
=

0, die zwischen einer

beliebigen Zahl x
1

und einer grosseren Zahl x
2 liegen, entweder

gleich der Anzahl der beim Ubergang von x
l

zu #
2

in der Reihe

-, 7~~i\i &amp;gt; f(x)) f(x^ verlorenen Zeichenwechsel oder um

eine gerade Anzahl geringer
7

).
Fur absolut grosse Werte von x iiber-

wiegt in jeder Funktion das Glied mit der hochsten Potenz. Fur

grosse negative Werte sind daher n Zeichenwechsel vorhanden, die

beim Ubergang zu grossen positiven Werten von x alle verloren gehen.

Es gehen also genau so viel Zeichenwechsel verloren, wie die Glei

chung reelle und imaginare Wurzeln hat. Da nun fur jede reelle

Wurzel ein Zeichenwechsel verloren geht, so stimmt die Zahl der

7) Des. Budan, Nouvelle methode pour la resolution des equations numeriques,
2. ed. Paris 1822. J. It. J. Fourier, Analyse des equations determinees, Paris

1831, livre I. Uber die Zeitfolge betr. Budan und Fourier vgl. G. Darboux in

Fourier s ges. W. 2, p. 311. /. P. de Gua, Par. Mem. in 4, 1741, p. 469 u. f.



412 t B 3 a. Separation uml Approximation cler Wurzeln.

iibrigen verlorenen Zeichenwechsel, die immer paarweise verloren gehen,

mit der Zahl der komplexen Wurzeln, die ebenfalls paarweise zu-

sammengehoren. Fourier lasst jedem dieser Paare verlorener Zeichen-

wechsel ein ganz bestimmtes Paar konjugierter Wurzeln entsprechen
8
).

Er hat aber einen solchen Zusammenhang nicht nachgewiesen, wenn

er auch vermutlich vorhanden ist.

Die Werte ^, ^ , ..., f(p), f(p) werden, wie oben

gezeigt, auch aus der Reihe a^bj)^ . . . ~bn-\bn durch fortgesetztes

Addieren der mit p multiplizierten, jedesmal vorhergehenden Grosse

abgeleitet. Da dabei, wie wir oben sahen, bei positivem p die Anzahl

der Zeichenwechsel sich zwar vermindern aber nicht vergrossern kann,

so folgt sofort, dass die Zahl der positiven Wurzeln, die den Wert p
nicht iibersteigen, hochstens gleich der Anzahl der Zeichenwechsel

von cto&j&g . . . l)n oder um eine gerade Anzahl kleiner ist. Dasselbe

gilt von der Reihe aQ c^cz . . . cn -.\bn u. s. w. 9
).

Descartes Zeichen-

regel giebt auch uber die iiegativen Wurzeln der Gleichung einen

gewissen Aufschluss. Man ersetze x durch x. Dann gehen die

positiven Wurzeln in negative uber und umgekehrt. Wenn alle Koeffi-

zienten von Null verschieden sind, so erganzen sich die Anzahlen, die

man in beiden Fallen erhalt, zu n. Wenn aber einzelne Glieder

fehlen, so konnen die beiden Anzahlen zusammen kleiner sein als n.

Es muss dann eine entsprechende Anzahl komplexer Wurzeln vor

handen sein. Wenn man den reciproken Wert von x in die Glei

chung einffihrt, so kehrt sich die Reihenfolge der Koeffizienten um:

t
n
f(t-

1

}
= a -f aj -f- a2

t
2 + + an t

n
. Berechnet man mit dieser

neuen Reihenfolge aQ a^ . . . a n in derselben Weise wie oben durch

Addieren der mit p multiplizierten vorhergehenden Grosse nach dem

Schema:
an an .i an z - - fto

an p

an B, B Bn

die Grossen anB1
B2

. . . Bn ,
so ist die Anzahl der Wurzeln von

t,
die

den positiven Wert p iibersteigen oder, was dasselbe ist, der positiven

Wurzeln x, die nicht grosser sind als
,
hochstens gleich der Anzahl

der Zeichenwechsel dieser Reihe 10
).

Auch die Koeffizienten der Ent-

8) J. S. J. Fourier, 1. c. livre I, art. 43.

9) Vergl. fiir diese Satze E. Laguerre, J. de Math. (3) 9, (1883), p. 99 =
oeuv. p. 3. Acta math. 4 (1884), p. 97 = oeuv. p. 184 [I B 2, Nr. 26, Anm. 424,427].

10) E. Laguerre, J. de Math. (3) 9.
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wicklung nach Potenzen von (t p) liefern ebenfalls eine obere

Grenze, die, wie Nr. 2 gezeigt ist, zwar kleiner als jene sein kann,
aber umstandlicher zu berechnen ist. Wenn man erst a -J- li statt x

und dann -
r statt h einfiihrt, erhalt man eine obere Grenze fur die
t

Wurzeln x zwischen a und a -j- .

n
) Lagmrre

12
)
hat Descartes Zeichen

regel auf unendliche Reihen ausgedehnt. Es moge die Reihenentwick-
+ 00

lung f(x}
= ^ an xn nur fur u

&amp;lt; \x\ &amp;lt;
v konvergieren, und es sei p

-co

ein Wert zwischen u und v, fiir den f(x) verschwindet. Dann ist

f/gA
auch -^ fiir denselben Konvergenzbereich entwickelbar:

W0 =

Fiir die Anwendung von Descartes Zeichenregel kommt nur der Fall

in Betracht, wo die Koeffizienten a eine endliche Anzahl von Zeichen-

wechseln darbieten, wo also von einem gewissen positiven Index r

ab in der Reihe ar ,
ar+i ,

ar+2 . . . kein Zeichenwechsel mehr vor-

kommt und ebenso von einem negativen Index s ab in der Reihe

_, a_,_i, _ s_ 2 kein Zeichenwechsel mehr vorkommt. Dann
haben auch alle Grossen der Reihe br ,

br+1 ,
fer+2; . . . dasselbe Zeichen

wie ar ,
af+ i, . .

., und alle Grossen der Reihe &_,+i, &_*, 6_,_i, . . .

das entgegengesetzte Zeichen wie o_,,a_,_,, a_,_ 2 ,
____ Die Zeichen

wechsel in der Reihe der Koeffizienten a sind daher dieselben, wie
die in der endlichen Reihe 6rar_ 1 ar_ 2 . . . a -i . . a_^, wo K nicht

kleiner als s und so gewahlt sein soil, dass CL^ nicht Null ist. Ebenso
sind die Zeichenwechsel in der Reihe der Koeffizienten 6 dieselben,
wie die in der endlichen Reihe M, i ... &o&-i -.&-;.. Nun ist

&n = an + pbn+i- Also ist der Ubergang von der einen zur andern
Reihe ein solcher, wie er oben betrachtet wurde. Da nun das Vor-
zeichen von &_* dem von a_ ;. entgegengesetzt ist, so geht dabei eine

ungerade Zahl von Zeichenwechseln verloren. Liegen zwischen u
und v mehrere Wurzeln, und hebt man in derselben Weise die ent-

sprechenden linearen Faktoren weg, so ergiebt sich demnach eine

Entwicklung, bei der die Anzahl der Zeichenwechsel mindestens um
die Anzahl der Wurzeln geringer ist. Die Funktion hat dann in dem

11) K. G. J. Jacobi, Werke 3, p. 279 (J. f. Math. 13 [1834], p. 340) spricht
denselben Satz in etwas anderer Form aus.

12) E, Laguerre 1. c.
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Intervall u bis v iiberall das gleiche Zeichen, und da in der Nahe

von x = u die Glieder mit grossem negativen Index, in der Nahe

von x = v die mit grossem positiven Index iiberwiegen, so miissen

beide Gruppen von Koeffizienten das gleiche Zeichen besitzen. Mithin

kann die Entwicklung nur eine gerade Zahl von Zeichenwechseln be-

sit/en. Die Zahl der positiven Nullstellen der urspriinglichen Ent

wicklung ist daher der Anzahl ihrer Zeichenwechsel gleich oder um

eine gerade Zahl geringer.

Man kann in der Entwicklung nach Potenzen von x auch ge-

brochene oder auch irrationale Exponenten zulassen. Auch fur den

Fall, wo die Glieder mit positiven Exponenten oder die mit negativen

Exponenten nur in endlicher Anzahl vorhanden sind, bleibt der Be-

weis bestehen. Laguerre hat von dieser Erweiterung der Zeichenregel

zahlreiche Anwendungen gemacht. Sei f(x) eine ganze rationale

Funktion von x, und u und v zwei positive Zahlen (u &amp;lt; v), welch e

ffx\

die Gleichung f(x)
= nicht befriedigen. Dann kann man /

a._ MN/a._
t&amp;gt;)

in eine Reihe nach positiven und negativen Potenzen von x entwickeln,

die fur
u&amp;lt;\x\&amp;lt;v

und nicht weiter konvergiert. Die Anzahl der

Wurzeln zwischen u und v ist dann hochstens gleich der Anzahl der

Zeichenwechsel in der Reihe der Koeffizienten.

Entwickelt man nach fallenden Potenzen von x, so ergebenx u

sich die Koeffizienten a \b2
b3 . . .bn , &+i..., wo bn+i = b n u*. Von

bn ab sind keine Zeichenwechsel mehr vorhanden, so dass wir den

schon oben abgeleiteten Satz wieder erhalten, dass die Anzahl der

positiven Wurzeln, die grosser sind als u, die Zahl der Zeichenwechsel

in der Reihe aQ\ . . . bn nicht iibersteigen kann. Nun kann man aber

auch wiederholt durch x u dividieren nnd erhalt z. B.

h
-f- a u, -j- qw ;

ttn C-, C.)

Die Anzahl der Zeichenwechsel kann dabei nur abnehmen, bildet aber

ebenfalls eine obere Grenze fur die Anzahl der positiven Wurzeln,

die den Wert u iibersteigen. Bei irgend einem c z. B. ca kann man

auch schrag in die Reihe der b hinaufsteigen . . . ca &a+i&a+2 ,

wodurch wie oben gezeigt die Zahl der Zeichenwechsel nur zunehmen

kann, also auch dann eine obere Grenze der Wurzeln darstellt. Denkt

man sich durch immer hohere Potenzen von (x u} dividiert, zu-

gleich aber den Wert von u immer kleiner angenommen dergestalt,
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xr
f(x)

class in - das Produkt nr einen konstanten Wert z behalt, so
(x uy

nahert sich fiir sehr grosse Werte von r der Ausdruck dem Grenz-

wert f(x) ex . Die Zahl der positiven Wurzeln kann also niclit

grosser sein, als die Anzahl der Zeichenwechsel in der Entwicklung

von f(x) e
x nach fallenden Potenzen von x. Den Wert z vergrossern

heisst bei gleichem u den Wert von r vergrossern. Dabei kann die

Anzahl der Zeichenwechsel nur abnehmen. Laguerre zeigt, dass fur

einen hinreichend grossen Wert von z die Zahl der Zeichenwechsel

gerade gleich der Anzahl der positiven Wurzeln wird. Statt nach

fallenden Potenzen von x kann man auch nach steigenden entwickeln,
was mit der Vertauschung von x mit seinem reciproken Wert gleich-
bedeutend ist.

Newton 13
) hat fur die Gleichung aQx

n
-f- a

t
xn~ i

-f- -f- an =
den Satz aufgestellt, dass sie mindestens so viele komplexe Wurzeln

besitzt, wiein der Reihe a 2
, -I.^^ _ a^ _L_. v

^l a^_ a^
&amp;gt; 2 ~n

a
&quot;

n~ 1 anvein, a&amp;gt;n Zeichenwechsel vorkommen. Syl

vester 14
)

fand den Beweis in einem allgemeineren Satze, der sich zu

dem Newton schen verhalt wie das Theorem von Budan und Fourier

zu Descartes Zeichenregel.

Bei der Anwendung des Theorems von Budan und Fourier wird
es hiking vorkommen, dass in einem Intervall zwei Zeichenwechsel

verloren gehen und man nun nicht weiss, ob ihnen zwei reelle Wur
zeln entsprechen oder nicht. Es mogen z. B. die letzten drei Zeichen
der Reihe /(*), /&amp;lt; (a), . . . f(x), f(x) fiir x = a: + - - +, fiir

x = b\ -f- + + sein, wahrend alle vorhergehenden Zeichen in beiden
Reihen dieselben sind. Dann weiss man nach dem Vorhergehenden
dass f (x) in dem Intervall eine und nur eine reelle Wurzel hat;
aber es ist nicht sicher, ob auch f(x) in dem Intervall zwei reelle

Wurzeln besitzt oder keine. f(x) kann in dem ganzen Intervall nur

positiv sein; die Curve y = f(x) ist mithin nach der Seite der
wachsenden y konkav. Die beiden Ordinaten f(a) und f(fy sind po
sitiv, und es fragt sich, ob nun die Kurve in dem Intervall ganz
iiber der z-Achse liegt oder die a;-Achse schneidet. Fourier 15

) denkt
sich die Tangenten konstruiert, deren Beriihrungspunkte zu den Ab-

13) J. Newton, Arithmetica universalis. Cambr. 1707. 2.ed. Loud. 1722. Cap.II.
14) J. J. Sylvester, Phil. Mag. (4) 31 (1866), p. 214.

15) J. E. J. Fourier, Analyse des equ. determindes. Paris 1831. Liv. I, art. 25.
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scissen a und b gehdren, und sucht deren Schuittpunkte mit der

;r-Achse auf. Die Abscissen der Sclmittpunkte sind a
f
rr\ unc^

b j~- (zugleich die Naherungswerte nach Newton s Verfahren).

Wenn b
&amp;gt; a, dagegen a

JT^.
&amp;gt;

&
pUr ,

so kreuzen sich die Tan-

genten vor der #-Achse und die Grleichung hat keine reellen WurzelnO C3

zwischen a und b. Wenn a
-^~ &amp;lt;b ~r~, so konnen zwischen

diesen beiden Werten immer noch zwei Schnittpunkte der Kurve mit

der #-Achse liegen. Man kann dann diese neuen engeren Grenzen an

Stelle von a und b nehmen und analog mit ihnen verfahren; es sei

denn, dass f (x) fur die beiden neuen Werte das gleiche Vorzeichen

hatte, woraus sogleich erhellen wiirde, dass keine Wurzeln in dem

Intervall liegen. Besser ist es noch, einen Naherungswert c fur die

Wurzel von f(x), die zwischen a und b liegt, zu benutzen. Ist

f(c) &amp;gt; 0, so kann man mit Vorteil gleich c an Stelle von l&amp;gt; nehmen,

fur
/&quot;(c)

&amp;lt; dagegen an Stelle von a. Analog ist die Untersuchung,

wenn f(a) und f(b) beide negativ und
f&quot; (x) in dem Intervall negativ ist.

Wenn zwischen a und b das Zeichen von f (x) noch wechselt,

so geht man in der Reihe der Ableitungen zuriick und verengert das

Intervall, das erne Wurzel von f (x) einschliesst, zuerst so, dass kem

Zeichenwechsel mehr eintritt. Das kann man durch genaherte Be-

rechnung der Wurzel von f (x) u. s. w.

Das Verfahren kann langwierig werden, wenn die #-Achse nahe

mit einer zu ihr parallelen Tangente zusammenfallt, und es wird illu-

sorisch, wenn die Kurve die #-Achse beruhrt. Wollte man sich ver-

o-ewissern, dass dieser Fall nicht eintritt, so miisste man zunachst
?5 7

feststellen, dass f(x) und f(x) nicht gleichzeitig verschwinden. Durch

genaherte Berechnungen wiirde dies schwer zu machen sein, falls die

Wurzeln von f(x) und f(x) einander nahe riicken, und wenn sie

iibereinstimmen, so kann man dies durch Naherungsrechnungeu iiber-

haupt nicht beweisen.

5. Der Sturm sche Satz. Fiir den Fall, dass f(x) eine ganze

rationale Funktion ist, lasst sich durch das Verfahren des gemein-

samen Teilers voile Sicherheit gewinnen. Zugleich fiihrt dies, wie

Sturm 16
) gezeigt hat, zu einem vollkommenen Mittel, die Zahl der

reellen Wurzeln, die innerhalb eines Intervalls liegen, anzugeben und

16) J. K. Fr. Sturm, Bulletin de Fe&quot;russac 11, 1829. -- Par. Mem. Sav.

[Etr.j
C (1835);
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sie dadurch auch zu trennen. Das Verfahren, den gemeinsamen Teller

zu finden, besteht darin, die folgende Kette von Gleichungen zu bilden :

/&quot;(*)

=
Si 0*0 /&quot; ^0)

etc., [I B 1 a, Nr. 12]

wo Quotienten und - rit r2 ,
die Reste der

Division sind. 1st der letzte von Null verschiedene Rest rv eine Kon-

stante, so haben f(x) und f (x) keinen gemeinsamen Teiler. Im
andern Fall stellt dieser Rest rv den grossten gemeinsamen Teiler dar.

Im ersten Fall giebt es keinen Wert von x, fur den zwei benach-

barte Funktionen der Reihe f(x), /&quot;(#),
r (x) t

r
2 (V), ... rv gleich-

zeitig verschwinden. Zugleich geht aus der Kette von Gleichungen

hervor, dass beim Verschwinden einer der Funktionen f, r
lt

r
z ,

. . .
, r,_i

die beiden benachbarten Glieder der ganzen Reihe fy f, r
1}

... rv

entgegengesetztes Zeichen haben. Daher wird die Anzahl der Zeichen-

wechsel nur beim Verschwinden von f geandert und zwar geht mit
wachsendem x jedesmal ein Zeichenwechsel verloren. 1st daher

x2 &amp;gt;x{ ,
so ist die Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe ffa),

f(xz)&amp;gt;

r
iM&amp;gt; *V vermindert um die Anzahl in der Reihe f(xj,

f(xi)&amp;gt;

ri(xi)&amp;gt; , gleich der Anzahl der Wurzeln zwischen x
t
und x2 .

Wenn in dem Intervall x
1
bis x

2 schon ra sein Zeichen nicht wechselt,
so braucht man offenbar nur die Reihe ft f, r

l} . . . ra zu betrachten.

Wenn rv nicht konstant ist, so ist die Anzahl der verlorenen Zeichen

wechsel auch gleich der Zahl der Wurzeln zwischen X
1
und x2 ,

wobei
aber jede mehrfache Wurzel nur einmal gerechnet ist. Der Sturm sche

Satz ist nicht auf das Verfahren des grossten gemeinsamen Teilers be-

schrankt. Er gilt fur jede Funktionsreihe ffJ2
. . .fn ,

wenn 1) fa beim
Verschwinden von f das Vorzeichen von f hat, 2) beim Verschwinden
einer der Funktionen f^...fn_ v die benachbarten entgegengesetztes
Zeichen haben und 3) fn in dem betrachteten Intervall sein Zeichen
nicht andert. So bilden z. B. fiir die Sakulargleichung (I A 2, Nr. 26)

=
. . . dnn x

die Funktionen

~~&quot;
U/ ^12*

, 022 X,

~
a, H a

Encyklop. d. math. Wissensch. I. 27



418 IBS a. Separation und Approximation der Wurzeln.

eine Sturm sche Reihe, wie aus der Theorie der Determinanten ge-

folgert werden kann. Daraus ergiebt sich sofort die Realitat aller

Wurzeln 17
).

Die praktische Ausfiihrung des Verfahrens des grossten

gemeinsamen Teilers ist nicht beschwerlich, wenn man die Koeffizienten

nur genahert berechnet, was im allgemeinen geniigt. Man bedient

sich dabei mit Vorteil des Rechenschiebers 18
).

Betrachtet man die Koeffizienten einer Gleichung als veranderlich,

so kann sich die Anzahl der reellen Wurzeln nur andern, wenn zwei

Wurzeln zusammenfallen, d. h. wenn die Discriminante (I B 1 a, Nr. 20

22; IB 2, Nr. 25, 26) verschwindet. Das Gebiet der Veranderlichen

wird durch das Gebilde, auf dem die Discriminante verschwindet, in Teile

geteilt, die den verschiedenen Anzahlen reeller Wurzeln entsprechen
19

).

6. Cauchy s Integral. Zieht man komplexe Werte mit in Be-

tracht, so giebt Cauchy s Integral Aufschluss fiber die Zahl der in

einem Gebiete liegenden Wurzeln. Nach Cauchy (II B 1) ist die Zahl

N der Nullpunkte einer Funktion f(x) in einem Gebiete, wo sie sich

regular verhalt,

TV- J_~
f(x) i

dabei ist das Integral liber den Rand des Gebietes im positiven Sinne

zu erstrecken und die Funktion ist auch auf dem Rande regular und

von Null verschieden vorausgesetzt. Man braucht nur die reellen

Teile des Integrals zu beachten und hat, wenn cp das Argument von

f(x) bedeutet, f(x)
= Qef

1 und daher

Der reelle Teil des Integrals driiekt also die Zunahme des Argumentes

von f(x) aus. Um den Wert des Integrals zu finden, hat man nur

das Argument von f(x) fur eine hinreichende Anzahl von Punkten

des Randes auszurechnen. Die Punkte sind so dicht zu wahlen, dass

iiber die Zunahme des Arguments keine Zweideutigkeit bestehen kann.

Bezeichnet M die obere Grenze von in irend einem Teil des-

/ \

Randes von der Lange s, so kann der Beitrag jedes unendlich kleinen

Randteilchens zum reellen Teil des Integrals nicht grosser sein als

Mds, und der ganze Beitrag des Randteiles s kann daher nicht

17) Siehe den Beweis bei H. Weber, Algebra 1, 2. Aufl. p. 307.

18) Vergl. das Beispiel in Nr. 9.

19) Vergl. L. Kronecker, Berl. Ber. 1878, p. 145 und L. Kronecker, Journ.

fur Mathematik 92 (1882), pag. 121 == Werke 2, p. 71, 386. C. Facrber, Disser

tation. Berlin 1889.
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grosser sein als Ms. Wahlt man nun die Punkte des Randes so

dicht, dass von einem Punkt zum nachsten Ms kleiner als it 1st, so

kann iiber die Zunahme des Argumentes keine Zweideutigkeit mehr

existieren. Ferner braucht die Genauigkeit, mit der man das Argu
ment von f(x) fur die einzelnen Punkte ausrechnet, nur so gross zu

sein, dass die Summe der Anderungen des Argumentes bis auf einen

Fehler von weniger als n bekannt ist. Man kann die Ariderung
von

&amp;lt;p

auch allein durch Betrachtung der Vorzeichen des reellen und

imaginaren Teiles von f(x) beurteilen. Denn es ist, wenn f(x)
= U-\- Vi,

U= Q cos cp
und V ==

Q sin (p. Das Vorzeichen von U und V be-

stimmt den Quadranten, in dem sich cp befindet. Da cos cp der Diffe-

rentialquotient von sin
cp ist, so wird V mit wachsendem cp wachsen,

wenn U positiv ist, und abnehmen, wenn U negativ ist. Beim Ver-

schwinden von V wird mithin die Kombination der Vorzeichen von

V und U mit wachsendem
&amp;lt;p

einen Zeichenwechsel verlieren, mit ab-

nehmendem (p einen Zeichenwechsel gewinnen. Wenn daher beim

Durchlaufen des Randes im positiven Sinne die Funktion V p-mal
ihr Zeichen so wechselt, dass V, U einen Zeichenwechsel verliert und

g-mal so, dass V, U einen Zeichenwechsel gewinnt, so ist die Gesamt-

anderung von cp gleich (p q) it und die Zahl der Wurzeln im Ge-

biete also gleich
g

- Denn
cp geht alsdaun -mal im wachsenden

I

Sinne durch oder 180 und g-mal im abnehmenden Sinne. Man
kann in diesem Lehrsatze auch V mit U und U mit - - V vertauschen,
da if(x)

= V -\- Ui dieselben Nullstellen hat wie f(x). Fiir den

Fall, dass f(x) eine ganze Funktion wton Grades ist, kann man auch

schreiben :

f(x)
= x*[a + c^ar-

1 + a
2x~

2
-] 1- an x~ n

~\.

Fiir grosse Werte von \x\ wird der Klammerausdruck nahezu konstant.

Die Anderung des Argumentes von f(x) wird daher sehr nahe gleich
der Anderung des Argumentes von xn

. Es folgt daraus, dass fur ein

Gebiet, auf dessen Rande x hinreichend gross ist [Nr. 2] ,
die Anzahl der

Wurzeln gleich der Anderung des Argumentes von xn dividiert durch

2jr, also gleich n sein muss. Wenn das Gebiet auf der einen Seite

von einer Geraden, auf der andern Seite von einem Kreisbogen be-

grenzt wird, der mit einem sehr grossen Radius um den Nullpunkt
beschrieben ist und zwei Punkte der Geraden verbindet, so ist die

Anderung von
&amp;lt;jp

auf dem Kreisbogen fur einen hinreichend grossen
Radius beliebig wenig von HJC verschieden. Lasst man den Radius

unendlich werden, so erhalt man also den Satz, dass die Zahl der

auf der einen Seite der Geraden liegenden Wurzeln gleich
- -

plus der
31

27*
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durch 2 it dividierten Anderung des Argumentes von f(x) langs der

betrachteten Geraden 1st. Die betreiFende Seite der Geraden ist die zu

dem Sinne, in dem sie durchlaufen wird, positive. Oder, wenn

f(x)
= U -\- Vi, so ist die Zahl der Wurzeln auf dieser Seite gleich

Y -f&quot; ,
wo p die Anzahl der Male angiebt, dass V sein Zeichen

beim Durchlaufen der Geraden wechselt, wahrend V, U einen Zeichen

wechsel verliert, und q die Anzahl der Male, dass V sein Zeichen

wechselt, wahrend V, U einen Zeichenwechsel gewinnt. Die Zahl p q

findet man durch das Verfahren des grossten gemeinsamen Teilers

ahnlich wie beim Sturm schen Satz. Man setzt auf der Geraden

x = a -f- l)t
t
wo a und b zwei im allgemeinen komplexe Zahlen sind

und t von oo bis -j- oo lauft. U und V werden dann ganze ratio

nale Funktionen von t. Im allgemeinen werden U und V von gleichem
Grade sein; dann kann man das Verfahren durch Division von V
durch U beginnen oder auch durch Division von U durch - V.

Wenn dagegen eine von ihnen von hoherem Grade ist, so hat man

nur eine Moglichkeit. Man bildet nun die Kette von Gleichungen z. B.

etc.

Die Reihe V, U, rlf r
g

. . . ra kann dann mit wachsendem t nur dann

die Anzahl der Zeichenwechsel andern, wenn V verschwindet. Dabei

wird, je nachdem V, U einen Zeichenwechsel verliert oder gewinnt,

auch die Reihe einen Zeichenwechsel verlieren oder gewinnen. Folglich

ist p q der Unterschied in der Anzahl der Zeichenwechsel der Reihe

far t= oo vermindert um die Anzahl fur t=-\- oo. Das Analoge

gilt, wenn U, V an die Stelle von V, U gesetzt wird. Besonders

einfach wird das Verfahren fur den Fall reeller Koeffizienten von f(x),

wenn es auf irgend eine Senkrechte zur reellen Achse angewendet
wird. Man setzt x = a -{- ti, wo a eine reelle Zahl ist. Da nun

f(x)
=

f(a) + f(d)ti -f Q^ &amp;lt;

8
2
8
H---- ,

so wird U nur grade Po-

tenzen von t enthalten und V nur ungrade. Dadurch wird das Teil-

verfahren wesentlich abgekiirzt. Fiir n = 4 wird z. B.:

U= AV At2 A, -V = Bt3 B

wo

C = A
I ^, C^AZ, D = B

I

Dabei ist vorausgesetzt, dass von den Grossen B, C, D, E keine ver-
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schwindet. Andernfalls wiirde das Verfahren sich noch abkiirzen.

Die Anzahl der Wurzeln, deren reeller Teil kleiner ist als a, muss

nun gleich
- vermehrt um die Halfte der Zahl sein, die angiebt,

wie viel Zeichenwechsel beim Ubergang von A, J3, C, T), E zu

A, 13, (7, D, E verloren gehen. Ist # die Zahl der Zeichenfolgen, 2B

die der Zeichenwechsel in der Reihe A, B, C, D, E, so ist die Anzahl

jener Wurzeln also gleich -|

-
oder, da = $-{- 333, gleich ^.

2i &amp;lt;

Es scheint zunachst, als wenn sich diese Betrachtungen bei einer

reellen Funktion auf die reelle Achse selbst nicht anwenden liessen,

weil hier der imaginare Teil langs der ganzen Geraden verschwindet.

Man kann aber eine Gerade annehmen, die der reellen Achse parallel

ist, und kann sie ihr beliebig nahe riicken lassen. Setzt man x= t si,

wo eine sehr kleine positive Zahl sein soil, so wird mit Vernach-

lassigung der Glieder zweiter Ordnung f(x)
=

f(f) f (f) s i und

daher U= f(t\
- - V f(f) s. Das Verfahren wird also mit clem

Sturm schen Verfahren identisch. -f~ ^ liefert die Anzahl der
M

reellen Wurzeln vermehrt um die Anzahl der komplexen Wurzelpaare.

p q ist die Anzahl der reellen Wurzeln und - ~ ist die An-
i

zahl der komplexen Wurzelpaare.

Auch fur irgend ein gradlinig begrenztes Gebiet kann man in

ahnlicher Weise die Wurzeln feststellen. Nur muss man dann fur

jede Seite die Werte von
t, die den beiden Endpunkten entsprechen,

einsetzen und die Anderung in der Zahl der Zeichenwechsel feststellen.

Den Ausnahmefall, dass U und V einen gemeinsamen Teiler haben,
kann man ebenfalls einschliessen. Beim Durchgang durch eine Wurzel

des gemeinsamen Tellers werden dann alle Funktionen der Reihe ver-

schwinden und die Zahl der Zeichenwechsel wird dadurch nicht ge-

andert. Man denke sich nun diese Wurzeln auf der Geraden durch

kleine Ausweichungen vermieden, welche die Wurzeln auf der positiven

Seite lassen. Bei jeder Wurzel erfahrt dann das Argument von f(x)
einen Zuwachs von

it,
bei einer w-fachen Wurzel einen Zuwachs von

mx. Ist daher p q die Zahl der bei dem ganzen Umgang ver-

lorenen Zeichenwechsel und A die Zahl der Wurzeln auf dem Rande

(mehrfache Wurzeln mehrfach gerechnet), so ist die Anderung des

Argumentes von f(x), wenn alle auf dem Rande liegenden Wurzeln
mit in das Gebiet eingeschlossen werden, gleich (p q)n -\-Kit. Die

Zahl der Wurzeln im Gebiet ist mithin ~~ -j- Fiir eine unend-
- It
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liche Gerade wiirde zu dieser Zahl, wie oben gezeigt, noch hinzu-

zufugen sein, urn die Anzahl der auf der positiven Seite der Geraden

liegenden Wurzeln zu erhalten, und A wiirde einfach gleich dem Grade

des grossten gemeinsamen Tellers sein.

7. Charakteristiken-Theorie. Alle diese Satze sind spezielle Falle

einer allgemeineren Theorie, die sich auf die gemeinsamen Wertsysteme
von mehreren Gleichungen zwischen mehreren reellen Veranderlichen

bezieht 20
) (I B 1 b, Nr. 6 u. fg.).

Es seien drei Gleichungen zwischen zwei

reellen Veranderlichen gegeben f(xy) =0, g(xy]= 0, h(xy]
= 0. f,g, li

seien stetige Funktionen von x und y}
die nur langs gewisser Kurven ver-

schwinden, welche die Teile der Ebene von einander trennen, in denen

die Funktionen verschiedene Zeichen haben. Die Kurven sollen aus einem

oder mehreren geschlossenen Ziigen bestehen, und es soil keinen Punkt

geben, in dem gleichzeitig /) g, Ji verschwinden. Es handle sich zu-

nachst um die Schnittpunkte der Kurven f und g = 0. Wir

gehen auf der Curve f= entlang und betrachten die Schnittpunkte

mit g = 0. Die Richtung, in der wir auf der Kurve f==0 fort-

schreiten, moge so bestimmt sein, dass das Gebiet, wo f(xy] negativ

ist, auf der positiven Seite liegt, d. h. es soil, wenn die Bogenlange s

in der Richtung des Fortschreitens wachsend angenommen wird,

ds
~

i/f * i f~* ds

sein (unter /j/*2 die partiellen Ableitungen nach x und y verstanden

und die Wurzel positiv genommen). Dann ist

dg =

Es wird mithin g zu- oder abnehmen, je nachdem f^g2 f2g positiv

oder negativ ist. Versteht man unter sign { }
das Vorzeichen der

zwischen den Klammern stehenden Grosse, so kann man schreiben

sign { dg }
=

sign {flffi faffl }
.

Dabei ist zunachst angenommen, dass f^g% f^gi
in keinem der

Schnittpunkte von f= und g verschwindet. Durchlauft man
nun die ganze Kurve f= einmal und achtet bei alien Schnitt-

punkten mit der Kurve g= darauf, ob g beim Durchgauge zunimmt

20) L. Kronecker, Berl. Ber. 1869, p. 159, 668 und 1878, p. 145 = Werke 1,

p. 175, 213; 2, p. 71. Der Fall mehrerer reeller Veranderlichen kann auch durch

Elimination auf den einer Veranderlichen zuruckgefiihrt werden. Die Bestimmung
der Anzahl reeller Wurzelsysteme fiihrt dabei auf den Sturm schen Satz; vergl.

E. Phragmen, Par. C. R. 114 (1892), p. 205; E. Picard, ib. p. 208.
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oder abnimmt, so muss fur alle Schnittpunkte ^ sign { dy }

= 0, also

J^sign {/i&amp;lt;72 f^y^}
=

sein, weil y auf jedem geschlossenen Zug
wieder zu seinem urspriinglichen Wert zuriickkehrt. Werden an Stelle

der Schnittpunkte mit der Kurve y = zugleich die mit y = und

Ji = betrachtet, so hat man nur yli an die Stelle von y zu setzen

und hat

f=0, 07*
= 0,

oder, wenn man die Schnittpunkte /&quot;= 0,
= von den Schnitt-

punkten f= 0, h = trennt :

J^sign { &amp;lt;%7*) } -f JS sign { d(gli) }

=
0,

/= 0,0 = f= 0,h =
Oder, da d(gli)

= lidg + #&amp;lt;^
und folglich fur

^r
=

^(//&amp;lt;)

= hdg,

fur 7i = ^(^r/O
= gdh 1st,

^sign {^} + JJsign {^/t} = ;

/=0, = /-=0, A =
oder

f=0, g = f=Q t
h = Q

Betrachten wir ebenso die Durchschnittspunkte der Kurve g = mit

den Kurven f= und Ji = 0, so finden wir auf dieselbe Weise:

oder beide Resultate vereinigend:

f 9 &amp;gt;

A&amp;lt;Ji~t /i sign

f g /*

/i ^i /h

Die Zahl, die in diesen drei Formen dargestellt ist, muss grade sein.

Denn zerlegt man die Summe ^ sign {^(/i^2 Ai^i)} m ĉ e beiden

Teile, fiir welche h einmal positiv und einmal negativ ist, so ist

offenbar

^sign {
Ji (fsj2 ftf^ }

= ^sign { fa9
- fz g, } sign { &amp;lt;/2

- faffl }.

f=0,g = h&amp;gt;0, f=0,&amp;lt;j
=

A&amp;lt;0, f=0, g=
Oben fanden wir aber

= J?sign { t\cj., faji

A&amp;gt;0, /= ;fl
r
=
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folglich ist:

Die Zahl 7f nennt Kronecker die Characteristic des FunCtionen-

systems f, g}
h. Wenn man die Schnittpunkte der Kurven f= und

g = 0, die in das Gebiet 7*
&amp;lt; fallen, betrachtet und jeden je nach

dem Vorzeichen von f\gz /^ positiv oder negativ rechnet, so ist

die Charakteristik gleich der algebraischen Summe. Die Charakteristik

kann nun nach dem obigen auch in der Form

sgn

A= 0, /=() fc= 0, f=0
dargestellt werden. D. h. mit andern Worten, die Charakteristik ist

nicht nur durch die Durchschnittspunkte von f=0 und g = im
Gebiete h

&amp;lt; bestimmt, sondern kann auch aus den Vorzeichen von

f und g auf dem Rande des Gebietes h
&amp;lt; berechnet werden. Da

sign\gdf] gleich +1 oder --1
ist, je nachdem das Funktionenpaar

f, g beim Passieren des Schnittpunktes Ji = 0, f=0 einen Zeichen-

wechsel verliert oder gewinnt, so ist die Charakteristik gleich der

halben Differenz der gewonnenen und der verlorenen Zeichenwechsel

f, g, wenn man den Rand h = in dem angegebenen Sinne durch-

lauft und die Schnittpunkte mit der Kurve f= beachtet, oder auch

gleich der halben Differenz der verlorenen und gewonnenen Zeichen
wechsel f, g, wenn man die Schnittpunkte mit der Kurve g = be
achtet. Wenn f und g auf dem Rande h = als ganze rationale

Funktionen einer reellen Veranderlichen ausgedriickt werden konnen
oder mit ganzen rationalen Funktionen auf dem ganzen Rande das

gleiche Zeichen haben, so braucht man also nur auf diese ganzen
Funktionen das Verfahren des gemeinsamen Teilers anzuwenden, urn

die Charakteristik zu fmden. So ist es z. B.
?
wenn f und g ganze

Funktionen von x und y sind, fur ein gradlinig begrenztes Grebiet

moglich, den Wert der Charakteristik zu finden. Auf die analytische

Darstellung der Funktion h(xy) kommt dabei gar nichts an. Auch
brauchen die Kurven f=0 und g = den Bedingungen der Kon-
tinuitat nur in dem Gebiet /*

&amp;lt; unterworfen zu sein. Von der

Voraussetzung, dass die Determinanten
,

z. B. /i#2 f9gl} in den

Schnittpunkten /&quot;=
und g= Q nicht verschwinden sollen, kann man

sich befreien. Man setze f vji und g v
2
h an die Stelle von f

und g. Dadurch wird die Determinants
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f 9 k

fi 0i \
fa 02 \

nicht geandert. Die Schnittpunkte f= 0, 7* = und die Schnitt

punkte # = 0, 7& = werden auch nicht geandert, wohl aber die

Schnittpunkte f= 0, # 0. Ihre Koordinatenanderungen dxdy, die

den Anderungen dv^ dv% entsprechen, ergeben sich aus den Gleichungen :

(fi vji^)dx -f- (/2 vji^dy = hdv1}

Gesetzt nun, es bliebe die Determinante dieses Systems Null fur alle

Werte von . v
l
und v%, die als Funktionen von x und y durch die

Gleichungen / v
l
h=

} g v2h= Q mit x und / zusammenhangen,
so miissten die Werte von ~ und

-|-
von einander abhangig sein.

Da man nun aber v
t
und v2 beliebige Werte geben kann, so wiirde

man dann die Wahl so treffen konnen, dass die Gleichungen
- = v

l
ft

und
-^
= v

2 keine gemeinsamen Losungen bitten. Mithin kann man

durch passende Annahme von V
L
und v

2 bewirken, dass, wenn iiberhaupt

Schnittpunkte der Kurven f vjt = 0, g v.2 h = vorhanden sind,
die Funktionaldeterminante [I B 1 b, Nr. 21] in ihnen von Null verschieden

ist. Das kann offenbar auch durch beliebig kleine Werte von v
t

und v
2 erreicht werden, da ja nur die Befriedigung gewisser Glei

chungen zu vermeiden ist. Die Kurven f= und = brauchten

also nur beliebig wenig geandert zu werden. Nun kann man definieren,
wie ein gemeinsamer Punkt der Kurven f= 0, g= fur die Charak-

teristik gezahlt werden soil, wenn /i#2 f3gt
fiir ihn verschwindet.

Wenn fiir kleine Werte von v
1
und v

z die Kurven f vji = 0,

f V20 = keinen Schnittpunkt gemein haben, so ist der Punkt
nicht zu zahlen. Wenn dagegen aus diesem Punkt einer oder meh-
rere Schnittpunkte der Kurven / vji = 0, g v

2 h hervor-

gehen, so ist jeder von ihnen je nach dem Zeichen der Funktional

determinante mit -f- 1 oder -- 1 zu rechnen, und ihre algebraische
Summe giebt die Zahl, die dem Schnittpunkt von f= und g =
zukommt. Analoges gilt von den Punkten f== 0, h = und g = 0,
h = 0. Wenn dies geschieht, bleibt der Satz erhalten:

f 9 /
t *

-
/20i I

= etc.fi 0i

/202

=a = oder (i= h ( oder =h=
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Bei kontinuierlichen Anderungen der drei Kurven kann sich die

Charakteristik nieht andern, wenn nicht alle drei Kurven sich in

einem Punkte schneiden. Demi man kann, wie eben gezeigt, ohne

Anderung der Charakteristik notigenfalls die Kurven f=0 und #=
so abandern, dass f\gz /^ von Null verschieden ist. Dann kann

die Charakteristik sich nur dadurch andern, dass bei der Anderung
eines Schnittpunktes li sein Zeichen andert. Je nachdem dabei

/&(/i t&amp;lt;72 fsdt) abnimmt oder zunimmt oder, wie man auch sagen

kann, je nachdem das Funktionenpaar h, f^g2 f^gi
beim Ubergang

einen Zeichenwechsel gewinnt oder verliert, wird die Charakteristik urn

eine Einheit grosser oder kleiner. Denkt man sich die Koeffizienten

von f, g, li als rationale Funktionen eines Parameters t, durch dessen

Anderung die Veranderung der Kurven sich vollzieht, so kann die

Bedingung, dass
/*, g, Ji gleichzeitig verschwinden, in der Form R(t)

=
ausgedriickt werden, wo R(f) eine ganze rationale Funktion von t ist

(IB Ib, Nr. 14). Lasst man t sich verandern, so wird sich die Charakte

ristik nur beim Passieren einer Wurzel von R(f)
= andern. Andrer-

seits kann man nun eine rationale Funktion bilden, die beim Passieren

irgend einer der Wurzeln dasselbe Zeichen hat wie
7i(/i&amp;lt;72

Man braucht nur die Summe

__*___
Mftft /sft)

iiber die samtlichen reellen und komplexen Losungen der Gleichungen

f= und g = zu erstrecken. Diese rationale Funktion wird fur

~f^(4\

E(t) = unendlich, ist also in der Form -^ darstellbar, wo F(t}

nicht mehr fur E(f) = unendlich wird. Ist F(f) selbst keine ganze

Funktion von t,
so kann bekanntlich [I B 1 a, Nr. 2] eine ganze Funktion

G(f) gebildet werden, die fur E(t)
= mit F(f) ubereinstimmt:

=

Durch Anwendung des Teilerverfahrens auf G(f) und R(f) kann be-

rechnet werden, um wieviel Einheiten die Charakteristik bei einer

Anderung von t zugenommen hat. Die Anderung ist gleich der

Anderung in der Anzahl der Zeichenwechsel der Sturm schen Reihe.

Alle diese Satze lassen sich auf beliebig viele Veranderliche ohne

wesentliche Anderung tibertragen
21

).
Kronecker hat die Charakteristik

auch durch ein Integral dargestellt, das iiber die Grrenzen des Gebietes

erstreckt wird analog dem Cauchy schen Integral. Mit einem zweiten

21) L. Kronecker, Bed. Ber. 1878, p. 145 = Werke 2, p. 71.
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von Kronecker angegebenen Integral gelingt es, die algebraische Summe
der Werte einer beliebigen Funktion in den Nullstellen des Funk-

tionensystems, die in das betrachtete Gebiet fallen, darzustellen. Der

Wert der Funktion ist dabei in jeder Nullstelle mit dem Zeichen der

Funktionaldeterminante [I Bib, Nr. 21
] multipliziert. Picard 22

^
hat zu

dem von Kronecker betrachteten System noch eine weitere Veranderliche z

und eine weitere Gleichung zD = Const, hinzugezogen, wo D die Funk

tionaldeterminante bedeutet. Dadurch wird die Funktionaldetermi

nante des neuen Systems gleich D2 und die Charakteristik wird gleich

der absoluten Anzahl der Wertsysteme, die das von Kronecker be

trachtete System zum Verschwinden bringen. Wie Dyck
2

*} gezeigt

hat, kann man sich bei der Kronecker schen Verallgemeinerung des

Cauchy schen Integrals von dem Zeichen der Funktionaldeterminante

frei machen, wenn man die Funktion rnit einem Faktor versieht,

welcher an den Nullstellen des Funktionensystems den Wert -f- 1

oder - - 1 annimmt, je nachdem das Vorzeiehen der Funktionaldeter

minante positiv oder negativ ist. Als speziellen Fall erhalt Dyck
dann auch Picard s Formel fur die absolute Anzahl der Wertsysteme.

8. Die quadratischen Formen im Zusammenhang mit dem
Sturm schen Satz. Hermite^ ersetzt das Sturm sche Verfahren durch

die Betrachtung gewisser quadratischer Formen. Sind x^x% . . . xn die

Wurzeln der Gleichung a
Q
xn

-f a^x
n~ l

-f -f- a n = 0, die von ein-

ander verschieden vorausgesetzt werden, so bildet er die quadratische
Form

9=yo -f xwi + xvt H-----h

Als symmetrische Funktionen der Wurzeln sind die Koeffizienten

dieser quadratischen Form reell, wenn a^ . . . a n reell sind. Statt

2/o 2/i y i werden nun neue reelle Veranderliche M
1
M

2
. . . un ein-

gefuhrt, indem fiir eine reelle Wurzel Xi M/ = yQ -f- x^ -f-

+ x&quot;~

l

yn -\, fiir ein Paar konjugierter komplexer Wurzeln x
ft ,

xv

dagegen u^ + uvi=*y +x^ -|
-----f-^~Vn-i und

Ufl ut,i
= yQ -\-

+ %vy\ + + x
n
v~

l

yn-\ gesetzt wird. Da x^ ... xn von einander

22) E. Picard, Par. C. R. 113 (1891), p. 356, 669, 1012; L. Kronecker, ib.

p. 1006; E. Picard, Journ. de Math. (4) 8 (1892), p. 5.

23) W. Dyck, Par. C. R. 119 (1894), p. 1254 u. ib. 120 (1895), p. 34, Munch.
Ber. 2~5 (1895), p. 261, 447 u. ib. 28 (1898), p. 203.

24) Ch. Hermite, Par. C. R. 36 (1853), p. 294; vergl. auch A . G. J. Jacob? s

nachgelassene Abhandlung Journ. f. Math.53 (1857), p. 275 = Werke 3, p. 591.

Ch. Hermite, ib. 52 (1856), p. 39 [I B 2, Nr. 3, Anm. 38].
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verschieden sind, so ist die Determinants der linearen Funktionen

w/i? Up ib Uvi von Null verschieden, und es lassen sich y , yl} . ..yn \

auch als lineare Funktionen von MjW2
. . . un ausdrucken. Nun ist

(Up -{- ur iy
2

-f- (Ufi
wr *)

2 =
Sit,,

2 -
2w,,

2
. Die quadratische Form qp

besteht also nach der Einfuhrung der Veranderlichen ulf u2 . . . u n aus

einer Summe von Quadraten mit positiven oder negativen Vorzeichen.

Jede reelle Wurzel fiihrt zu einem positiven Vorzeichen, jedes Paar

komplexer Wurzeln zu einem positiven und einem negativen Vor

zeichen, so dass die Anzahl der komplexen Paare gleich der Anzahl

der negativen Vorzeichen und die Anzahl der reellen Wurzeln gleich

dem Uberschuss der Zahl der positiven uber die der negativen Vor

zeichen ist. Die Substitution der Veranderlichen ^t
1
^^
2

. . . u n an Stelle

von y yt
- yn i kann man nun freilich ohne Kenntnis der Wurzeln

nicht machen; aber es geniigt, irgend eine reelle lineare Transforma

tion der Veranderlichen zu machen, bei der die quadratische Form

auf n Quadrate reduziert wird. Demi es gilt der Satz, dass dabei die

Anzahlen der positiven und negativen Vorzeichen immer erhalten bleiben

[I B 2, Nr.3]. Bezeichnet sy die Summe xj -\- xj -\
-----

(- xj }
so ist

Nun kann man, wie in der Determinantentheorie [I A 2, IB 2, Nr.3,

I C 2] gezeigt wird, die quadratische Form z. B. auf die Form bringen

wo
-T.DK
= a=0, 1, ... x 1

Da nun D = n positiv ist, so ist die Anzahl der Paare kom

plexer Wurzeln gleich der Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe

Z}.,D2 . ..Dn . Dies gilt auch noch, wenn von den Grossen D^...Dn_i

einige verschwinden, obgleich dann die Transformation in dieser Form

nicht durchfuhrbar ist. Die Grossen Dx lassen sich auch durch die

Wurzeln ausdrucken. Denn Dx entsteht nach dem Multiplikations-

theorem der Determinantentheorie [I A 2, Nr. 21] durch die Komposition

der beiden rechteckigen Systeme:

1 1 1 ... 1 1 ^ x? . . . xf- 1

JC-t *^9 *^Q. &quot; *^ n -^- ^vo *^9 * * * ^9222 2x x% x ... xn und

X 1
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Folglich 1st

D, = \*

Jedes Glied der Summe bezieht sich dabei auf je x Wurzeln aus der

Reihe x^x^ . . . xn und die Summe ist iiber alle Kombinationen von

je x von einander verschiedenen Wurzeln zu erstrecken 25
).

Fiir die quadratische Form

&amp;lt;?== V /

J -
Q/o + z*yi + *fy* -\

-----h xf-^n-iY-
/j

i

konnen analoge Betrachtungen durchgefiihrt werden. Statt yQ y^ . . yn i

werden wieder die Veranderlichen ul} w
2 ,

... un eingefiihrt. Einem

Paar konjugierter Wurzeln x
ll}

x v entsprechen die beiden Glieder

(t ^
/U)-

I

(MW + uvif -f- (t Xv)-*(uu uv i)
2 =

[(t x^-
1

-\- (t x v}-
l

~](u^
- - wv

2

) -J- [i(t x
f &amp;lt;)~*

&quot;~ *
(* ^O&quot;

1

] %u^uv .

Transformiert man diese Glieder fiir sich auf zwei Quadrate, so tritt

immer ein positiver und ein negativer Koeffizient auf. Denn es ist,

wenn A ^ 0,

A(u^ M,
2

) + 2Bu
/Ll
u, = A (u^ -f- -j MV)

-- A (I -f jd u*

und, wenn A = ist:

2Bu
/Ll
uv
= y fa + Mv)

2 - - Y (w^ M 2
.

Einer reellen Wurzel X). entspriclit das Glied (t x^)~
l
u^. Das

giebt ein positives Zeichen, wenn t&amp;gt;xi, ein negatives, wenn t
&amp;lt; x*

ist. Folglich ist die Anzahl aller negativen Zeichen gleich der An-

zahl der reellen Wurzeln, die grosser sind als
t, vermehrt um die

Anzahl der Paare konjugierter Wurzeln. Setzt man daher erst einen

Wert ^ ein, dann einen grosseren Wert t2} so ist die Anzahl der

negativen Vorzeichen fiir t2 um die Zahl der zwischen t
t und t

2 ge-

legenen reellen Wurzeln kleirier. Die Anzahl der negativen Vor

zeichen erfahrt man durch irgend eine reelle Transformation auf

Quadrate. Dies kann z. B. wie oben geschehen. Setzt man

und

so ergiebt sich die Anzahl der reellen Wurzeln zwischen ^ und t.2

gleich der Anzahl der in der Reihe 1, D1} D2 ,
. . . DH beim Ubergang

von ^ zu
t% verlorenen Zeichenwechsel. Statt (t a^)

1 kann man

25) Vergl. die Formen, die Sylvester den Stunn schen Funktionen gegeben
hat: Sylvester, Phil. Mag. 15 (1839), p. 428; Lond. Trans. 1853, p. 511, wo fur

&amp;lt;p

der

Name ,,Bezoutiante&quot; eingefiihrt wird; J. K. Fr. Sturm, J. de Math. 7 (1842), p. 356.
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auch irgend eine andere ungrade positive oder negative Potenz von

(t xi) einsetzen. Fur die erste Potenz wird sx = sx t sx+i und

daher

S&amp;lt;J
Q

t\ &quot;i

... OH 1 *

i

Die Anwendung des Sturm sclien Verfahrens auf zwei beliebige

ganze rationale Funktionen U und V kann ebenfalls durch die Be-

trachtung quadratischer Formen ersetzt werden. Man setzt

V
y. + +

Bei Einfuhrung der Veranderlichen %M2
. . . un entsprechen einem

Paar konjugierter Wurzeln der Gleichung V(x) = die Grlieder

uvif -f -^ (uu uvif =

die wieder, wie oben gezeigt, bei der Transformation auf Quadrate

ein positives und ein negatives Vorzeichen liefern. Einer reellen

Wurzel xi entspricht das Grlied

Da nun in der Nahe von xi die Funktion V(x) das Zeichen von

V (xi)(x x) hat, so verliert oder gewinnt bei X). das Funktionen-

tT(*j)

paar V, U einen Zeichenwechsel, je nachdem , , positiv oder negativv
(
xv

ist. Mithin ist fur die ganze quadratische Form der Uberschuss der

Anzahl der positiven iiber die der negativen Quadrate gleich dena

Verlust der Zeichenwechsel, den die Sturm sclien Funktionen erleiden,

wenn x von - oo zu -|~ ubergeht. Wenn man den Quotienten

U(x) durch V(x) nach fallenden Potenzen von x entwickelt:

so ist

&amp;lt;p

26) Auch hier kann man ahnlich ^vie bei den oben aufgestellten Determi-

nanten die Wurzeln einfuhren und alles durch Summen von DiiFerenzenprodukten

ausdriicken.
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Denn es 1st

^&amp;gt;

V(x)

^n
-9 +2

Die Zahl der verlorenen Zeichenwechsel ist dann gleich dem Uber-

schuss der Zeichenfolgen fiber die Zeichenwechsel in der Reihe

1, A, A, Dn ,
wo Dx

= ca+j*|
27
) (,/J=o,i,. ..x-i).

9. Numerisches Beispiel fur die Separation. Es soil nun ein

Beispiel der Separation der reellen und komplexen Wurzeln einer

Gleichung gegeben werden:

f(x)
= 3.22s6 + 4.12s4 + S.lla;3 - 7.25a;

2 + 1.88s 7.84 = 0,

f(x)= 19.32a;5+ 16.48 xs + 9.33^2 14.50^ + 1.88.

Das Sturm sche Verfahren wird mit dem Rechenschieber ausgefuhrt,

was die Multiplikation einer ganzen Reihe von Zahlen mit einem

Quotienten sehr schnell ausfvihren lasst. Die letzte Stelle der hin-

geschriebenen Koeffizienten ist nicht mehr sicher; sie ist aber auch
O

zur Entscheidung fiber die Lage der Wurzeln nicht notig.

r
t
= 1.37s* 1.55s3 + 4.84s2 1.57s + 7.84

r
2
= 109s3 + 89.9s2 121s + 123

rs
= 4.16s2 + 0.15s 4.83

&amp;gt;-4
= 8.8s 23.3

r, = + 34.4.

Das ergiebt die Vorzeichen

x = oo : -f- -f- + +
x= 0:-- + + + -- +
S=-f~ C*:):

&quot;TI T&quot;

Es giebt daher nur zwei reelle Wurzeln, von denen die eine positiv,

die andere negativ ist.

Urn die komplexen Wurzeln zu trennen, werde zunachst x = it

eingesetzt und das Sturm sche Verfahren auf den reellen und imagi-

naren Teil angewendet:
U= 3.22J6 + 4.12^ + 7.25^2 7.84

V= 3.11^1.88^
r
1
= 8.56 *

2 + 7.84

= - 7.84.

27) A. Hwrwitz, Math. Ann. 46 (1895), p. 273 u. f. zeigt, wie die Grossen Z&amp;gt;x

direkt durch die Koeffizienten von U und V in Determinantenform ausgedrvickt

werden konnen.
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Die Vorzeichen sind

t = oo: -
-}-

Es sind daher 3 Wurzeln mit negativem reellen Teil und folg-
lich 3 Wurzeln mit positivem reellen Teil vorhanden. Je eine davon
ist reell. Nun werde zunachst eine obere Grenze fur den absoluten

Betrag der Wurzeln bestimmt. Sobald

sind keine Wurzeln mehr moglich. Wenn x\ &amp;gt; 1, ist dies a fortiori fur

3 99 I /y 16 \ 7 QA \

x
\.\X\ &amp;gt; i.o-*. ;

ii&quot;^ /* i

Ifl
&quot;

oder

der Fall. Das liefert die obere Grenze 2.2. Um die komplexen
Wurzeln zu isolieren, lege man durch den urn den Nullpunkt mit

dem Radius 2.2 beschriebenen Kreis die geraden Linien x = I -j- ti

und x = \-\-ti und bestimme fur beide die Anzahlen der Wur
zeln auf der positiven Seite. Fur f(l -f- ti) U-{-Vi wird:

U= 3.22 6
-f- 52.42^ 75.10 ** 2.76

- V= 19.32*5 + 83.99^ 32.51^

TI
= 38.44 tf

4 + 69.69f -f 2.76

r
2
= 49.0 t

z + 33.9^

rs
= 43.2^2 2.76

r
t
= 37.0^

r&
= + 2.76.

Pie Vorzeichen sind:

t = - oo :
- + + + -f

=_j_oo: -------\-

n p a ,

P = 4, ^+^-^ = 5.

Fiir f l + ti = U Vi wird:

52.42^ 56.44^2 12.74
_ V= 19.32^ 77.77^3 + 10.09^

TI
= 39.47^ + 54.7 1

2
12.74

r3
= -42.lt2 12.74

n = 31.7 1

r== 12.74.
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Die Vorzeichen sind:

Die negative Wurzel ist dalier algebraisch kleiner als - - 1
,

ein

Paar konjugierter Wurzeln liegt zwischen den Geraden x== \-\-ti

und x = ti und das zweite Paar zwischen den Geraden x = ti und

#=!-{- ti. Die positive Wurzel ist grosser als 1. Alle Wurzeln

sind absolut kleiner als 2.2.

Die Approximation der Wurzeln.

10. Das Newton sche Verfahren. Anstatt durch die bisher

auseinandergesetzten Methoden die Isolation der Wurzeln vorzunehmen
7

kann man auch ohne weitere Vorbereitung durch eine iiberschlagige

tabellarische Berechnung der zum Verschwinden zu bringenden Funk-

tion oder auf graphischem Wege Naherungswerte gewinnen
28

).
Fiir

die reellen Wurzeln wird dies im allgemeinen vorzuziehen sein. Sobald

die Wurzeln angenahert bekannt sind, lassen sich durch das Newton sche

Verfahren, wie oben bemerkt, genauere Werte finden. Die Annahe-

rung ist eine rasche, sobald es sich nur noch um Intervalle handelt,

in denen die Funktion sehr nahe linear ist. Auch fur die Berech

nung komplexer Wurzeln bleibt das Verfahren giiltig, und der Uber-

schlag der erreichten Genauigkeit ist ahnlich zu machen.

Statt wie beim Newton schen Verfahren die Funktion durch eine

lineare Funktion zu ersetzen 29
)
und dadurch einen Naherungswert zu

finden, konnte man auch eine ganze Funktion zweiten oder hoheren

Grades an Stelle von f(x) nehmen und als Naherungswert eine der

Wurzeln der Gleichung zweiten oder hoheren Grades annehmen. Das

wiirde z. B. mit Vorteil angewendet werden konnen, wenn zwei oder

mehr Wurzeln nahezu einander gleich sind.

11. Allgemeinere Verfahren. Eine allgemeinere Art der succes-

siven Annaherung, von der das Newton sche Verfahren als spezieller

28) B. Mehmke, Civilingenieur (2) 35, p. 617 und Zeitschrift Math. Phys. 36

(1891), p. 158; vergl. ferner den Art. IF viber graphisches Rechnen.

29) Geonietrisch gesprochen ersetzt Newton die Kurve y = f(x) durch ihre

Tangente. Man kann sie auch durch eine Sehne ersetzen, z. B. indem man
zwei Punkte der Kurve berechnet (Regula falsi). Vgl. die Darstellung bei

H. Weber. Wegen des Ausdrucks ,,Regula falsi&quot; s. M. Cantor, Gesch. d. Math. 1

(1. Aufl.), p. 524, 628.

Kncyklop. d. math. Wisaensch. I. 28



434 I B 3 a. Separation und Approximation der Wurzeln.

Fall betrachtet werden kann, ist das folgende. Es habe die Gleichung
die Form x cp (x\ und es werde vorausgesetzt, dass die rechte Seite

sich fiir Werte von x, die in der Umgebung einer der Wurzeln liegen,

nur langsam andern moge. Ist
|(p (V)i ^r a^e Werte von x, die

der Wurzel naher liegen als ein Naherungswert a, kleiner als m, so

liegt &amp;lt;p(x)
zwischen

&amp;lt;p(a) -}- m(x a) und tp(a) m(x a). Setzt

man also a
1
=

tp(a), so ist fiir die Wurzel x a
t &amp;lt;m\x a\.

Wenn daher m ein echter Bruch s
30

), so muss der Fehler von % ein

Bmchteil des Fehlers von a sein. Wenn man mit a
t
ebenso verfahrt,

so erhalt man fiir einen dritten Naherungswert a.
2
=

cp(a1 ):
r

| ^
&amp;lt;r YM nr ft

.*&amp;gt; V*. ffv\ // tC/

wo m
t

&amp;lt; m. Sei z. B. eine Wurzel der Gleichung x = arctg x zu

berechnen. Der Differentialquotient der rechten Seite ist (1 -f- x
2

)~
l

.

Kommen also z. B. nur Werte von x in Betracht, deren absoluter

Betrag grosser ist als 10, so ist m
&amp;lt;

0.01. Der Fehler wird sich

dann bei jedem Schritt auf weniger als den hundertsten Teil des

vorigen Fehlers vermindern. Wird a 10 angenommen, so ist

t
= arctg 10 = 3.46828^ und a, = arctg % = 3.47087 jr. Die

Wurzel liegt zwischen 3jr und 4jr
7
da die Tangente in diesem Inter-

vail alle Werte durchlauft. Folglich ist der Fehler von a kleiner als

TC und mithin der von
2
kleiner als 0.0001 jr. Das erlaubt aber wieder

den Schluss, dass der Fehler von a kleiner ist als 3.48 JT 10, also

kleiner als 0.3 ;r und daher der Fehler von a.2 kleiner als 0.00003 x,

abgesehen von dem Fehler, der durch die Abkiirzung der Rechnung
auf 5 Dezimalen hinzutritt.

Diese Methode wird in der Astronomic haufig angewendet. Wenn
man z. B. aus einer Monddistanz die Grreenwicher Zeit berechnet, so

kommt in der Reduktion der Distanz selbst die Greenwicher Zeit

vor. Aber das Resultat andert sich nur wenig, wenn dabei eine etwas

andere Greenwicher Zeit benutzt wird. Man rechnet daher mit einem

Naherungswert, und wenn sich dann als Resultat eine Greenwicher

Zeit ergiebt, die wesentlich von dem Naherungswert abweicht, so

wiederholt man die Rechnung mit der gefundenen Greenwicher Zeit.

Dabei ist der Wert von m in der Regel so klein, dass hochstens

eine Wiederholung notig ist.

Das Newton sche Verfahren kann als spezieller Fall dieser Rech-

30) W. Wagner, Best, der Genauigkeit des Newton schen Verfahrens.

Berlin, lat. 1855, deutsch 1860. E. Schroeder ,
Math. Ann. 2 (1870), p. 317.

Dieselben Resultate sind spiiter von C. IsenkraJie, Math. Ann. 31 (1888), p. 309

gefunden; vergl. auch E. Netto, Math. Ann. 29 (1887), p. 141.
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nungsweise angesehen werden, indem man statt der Gleichung f(x]=
die gleicliwertige Gleichung setzt:

/yi _.___ / _JU - JU &quot;

~~^i

f x

Der Differentialquotient der recliten Seite ist

der, sobald eine hinreichende Annaherung an die Wurzel erreicht ist,

beliebig klein wird. Liegt fur die betrachteten Werte von x der ab

solute Betrag von f (x) zwischen zwei von Null verschiedenen Grenzen

x
&amp;lt; \f(x)\ &amp;lt;

K und ist \f (x)\ &amp;lt; M, so ist, wenn x eine Wurzel der

Gleichung f(x)
= bedeutet, \f(a) &amp;lt;

K x a und daher

/

Mithin ist fur den nachsten Naherungswert a^

KM-i &amp;lt;
x af

31
)

oder

und daher fiir den w -f- l
ten

Naherungswert

A -M /K-M, A 2*
*^

Der Exponent auf der rechten Seite wachst z. B. nach zelm Schritteu

auf 1024. Sobald also
KM

x a
|

nur einigermassen kleiner ist

als 1, so ist die Konvergenz rasch. Zugleich lasst diese Formel

iiberschlagen, auf wie viel Dezimalen es sich bei jedem einzelnen

Schritte lohnt die neue Annaherung auszurechnen. Dabei kommt es

auf eine genaue Bestirnmung von x, K und M nicht an. Sei z. B.

die positive Wurzel der Gleichung

3.22.T6 + 4.12Z4 + 3.1 la8 7.25x2

-f 1.88* 7.84 =
zu berechnen. Die Wurzel liegt, wie wir oben fanden, zwischen 1

und 2.2. Der erste Naherungswert werde gleich 1 genommen. Dann

31) Vgl. J. B. J. Fourier, Analyse des equations determines, Paris 1831, livre II,

art. 22. Bis auf Grossen holierer Ordnung ist sogar x a,
= - -

,
2 / (x)

was mau bei grosser Anniiherung statt \x t | &amp;lt;C \

x rt
|*
nehmen kanu.

28*
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ist - -
-JTTJT

=
-^ }

und da f (x) mit wachsendem x zunimmt, so ist
/ ( 1 ) Oil.Ol

2 76
der Fehler des Naherungswertes 1 kleiner als ^j^y, sagen wir kleiner

als 0.1. Nun kann fur
KM

etwa 5, also fur

32.51

KM
x a etwa

gesetzt werden. Der Fehler der Annaherungen nimmt also ungefahr

ab wie die Reihe: 2&quot;
1

,
2~ 3

,
2~ 7

,
2~ 15

,
2~ 31

. Man wird daher bei

den ersten beiden Annaherungen nur auf ein oder zwei Dezimalen

genau rechnen, bei der vierten auf 5 oder 6 Dezimalstellen und bei

der fiinften wiirde es sich lohnen, auf 10 Stellen genau zu rechnen:

Die geringere Genauigkeit der ersten Annaherung erlaubt die An-

wendung des Rechenschiebers.

12. Homer s Schema. Diese Betrachtungen galten fiir beliebige

Funktionen. Fiir den Fall einer ganzen rationalen Funktion hat

Horner 32
)

ein bequemes Schema zur Ausfiihrung des Newton schen

Verfahrens gegeben. Schon oben Nr. 4 ist das Horner sche Schema

gegeben, nach dem bei einer ganzen rationalen Funktion nach einander

die Koeffizienten f(p), f(p), ^f e^c - gefunden werden konnen. Sie

sind die Koeffizienten der Grleichung, der die Verbesserung x p
der Annaherung p geniigen muss. Enthalt p nur eine von Null ver-

schiedene Ziffer, so sind alle Multiplikationen einfach, und wenn nun

p der Wurzel hinreichend nahe ist, so liefert
f (p)

die nachste

Ziffer q, die nun fur die Koeffizienten der neuen Gleichung dieselbe

Rolle spielt wie p fiir die Koeffizienten der urspriinglichen Gleichung.

So fortfahrend findet man Ziffer auf Ziffer.

32) W. G. Horner, Lond. Trans. 1819, part. I, p. 308, ferner Mathematical Re

pository 5, 2. Teil (London 1830). J. R. Young, on the theory and solution

of algebraical equations. 1. Aufl. London 1835. 2. Aufl. London 1843.
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19.32

Es ist nicht notig, die neuen Koeffizienten noch einmal hinzuschreiben.

Es geschieht hier nur der Auseinandersetzung wegen.
2.76

3.22 19.32 52.42 83.99 75.10 32.51

0.2576 1.5662 4.3189 7.0647 6.5732

2.76

3.1267

19.5776 53.9862 88.3089 82.1647 39.0832 -f

Das positive Zeichen beweist, dass die Verbesserung q = 0.08 zu

gross ist. Die Rechnung wird nun nach Homer mit 0.07 wiederholt.

In den ersten Koeffizienten fuhren wir nur 4 Dezimalen.
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Beim weiteren Rechnen vermindert sicli nun der Einfluss der vorher-

gehenden Koeffizienten auf die folgenden immer mehr, so dass man

sich bei den ersten Koeffizienten auf immer weniger Stellen be-

schranken kann, ohne die Genauigkeit der letzten zu beeintrachtigen.

Die nachste Verbesserung ist 0.001.

3.22 20.67 59.42 99.64 94.346 44.3329 -- 0.086210

0.00 0.02 0.06 0.100 0.0944 0.044427

~2O67~59.44 99.7(7 94.446 44.4273~ ~0.041783

0.02 0.06 0.100 0.0945

59.46 99.76 94.546 44.5218

0.02 0.06 0.100

59.48 99.82 94.646

0.02 0.06

59.50 99.88

0.02

94.826 44.69

0.09

94.9 Verbesserung: 0.0000366

3.22 20.7 59.5 100 94.9 44.69 0.001637

0.00 1341

~296

268^

28

Die letzten Ziffern werden durch fortgesetzte Division gefunden, da

jetzt der vorletzte Koeffizient 44.69 so weit
?
wie er hier in Betracht

kommt, durch die vorhergehenden niclit geandert wird. Die Wurzel

ist 1.0719366.

Homers Verfahren lasst sich auch vortretflich mit der Methode

von Lagrange
zy

) verbinden, wonach die Wurzel in einen Kettenbruch

entwickelt wird. Man bestimmt jedesmal die nachst kleinere ganze

Zahl a, setzt x = a -f- und betrachtet dann die Gleichung fur y.

33) J. L. Lagrange, de la resol. des equations numeriques de tous les

degree. Paris 1798. Chap. III.
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Hier kommt es dann auf die grosste Wurzel an, fur die wieder die

nachst kleinere ganze Zahl bestimmt wird. Die Reclmung ist wie

bei Horner, nur sind bei jedem Schritt die Koeffizienten in der um-

gekehrten Reihenfolge zu nelimen. Der zweite Koeffizient dividiert

durch den ersten giebt einen Naherungswert fiir die grosste Wurzel.

13. Bernoulli s Verfahren. Fiir den Fall, dass f(x] eine ganze
rationale Funktion ist, hat D. Bernoulli 34

) eine Methode zur Berech-

nung der Wurzeln gegeben, welche die Separation nicht voraussetzt.

Sind x
:
x
2

. . . xn die Wurzeln der Gleichung f(x)
= und bedeutet

Si die Summe x^ -{- x.^ -\- + xn*, so kann man schreiben:

j

Ist nun x
l
dem absoluten Betrage nach grosser als x2 . . . xn ,

so wird
o

fiir grosse Werte von A der Quotient sehr wenig von x
l

ver-
s
z i

schieden sein. Bedeutet andrerseits 6^ die Summe X{~* -\- x2
~*

-j
----

+ x-^ und ist xn die absolut kleinste Wurzel, so folgt ebenso, dass
0._

fiir grosse Werte von A der Quotient ^^ sehr wenig von xn ver-

schieden ist. Die Werte der Grossen Si und ^ erhalt man durch

f (x)

Entwicklung von -~~ nach negativen und positiven Potenzen von x.

Demi es ist [IB3b Nr. 4]:

f ( == nX SiX ~r S2^ i

_ . _ _
f(x)

~
l 2 3

Entwickelt man ^^t_J nacn Potenzen von /*, so liefert der Quotient
f(P + )

der Koeffizienten von h* 1 und /^ einen Naherungswert fiir den ab

solut kleinsten Wert von h, der der Gleichung f(p -J- Ji)
=

geniigt,

und p -f- 7t stellt die Wurzel der Gleichung f(x)
=

dar, die dem
Wert p am nachsten kommt.

Dem Bernoulli schen Verfahren liegt ein allgemeiner Satz zu Grunde,
der so ausgesprochen werden kann: Es sei

&amp;lt;p(V)
eine Funktion einer

komplexen Veranderlichen [II B la], die sich in der Nahe von x=p

34) 1). Bernoulli, Petrop. Gomin. 3, 1728 [32], p. 92. Euler, Introtl. 1,

Laus. 1748, cap. 17, deutsch v. A. C. Michelson, Berl. 1788, F. Maser, Berl. 1885.
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regular verhalt. Es werde die Funktion nun nach Potenzen von x p
entwickelt

9&amp;gt;M
= co + GI(X p) + %(x p)* -\ .

Auf der Peripherie des Konvergenzkreises muss mindestens eine

singulare Stelle liegen. Giebt es nun auf dem Kreise nur eine singu
lare Stelle a und ist diese aussenuesentlich singular, so ist fur hin-

c,
j

reichend grosse Werte von A der Quotient - - sehr wenig von a pc
i

verschieden 35
).

Die Bernoulli sche Methode ist eine spezielle Anwen-

dung dieses Satzes; denn die Wurzeln der Gleicliung f(x)
= sind

ausserwesentlich singulare Stellen der Funktion -^ Man sieht,
f(x)

dass man die Wurzeln aber auch erhalten wiirde, wenn man statt

f (x) irgend eine andere ganze Funktion, die fur die Wurzeln von

f(x) nicht oder niclit von gleicli hoher Ordnung wie f(x) verschwindet,

durch f(x) dividierte 36
).

14. Graeffe s Verfahren. Die Bernoulli sche Methode wird wohl

kaum eine praktische Bedeutung erlangen, weil die Konvergenz nur

dann betrachtlich ist, wenn die zu berechnende Wurzel clem Werte p
wesentlich naher ist als die iibrigen Wurzeln; dann lasst sich die

Berechnung aber im allgemeinen besser mit der Newton schen Methode

machen. Dagegen hat Graeffe 37
)

ein Verfahren angegeben, das auf

einem ahnlichen Gedanken beruhend, wesentlich schneller zur Er-

mittelung oiler Wurzeln einer ganzen rationalen Funktion fiihrt, ohne

die Separation der Wurzeln vorauszusetzen.

Es werde die ganze Funktion wten Grades f(x) in der Form ge-

schrieben :

f(x)
= aQx

n
diX*-

1

-f a
2x

n~- + .

Das Produkt f(x) f( x) wird nur gerade Potenzen von x enthalten,

da es beim Verwandeln von x in x sich nicht andert. Es kann

als ganze Funktion wten Grades von x* dargestellt werden:

f(x)f( x)
= A x2n A

t
x^-^ + A^x

2 &quot;-* An .

35) J. Konig, Math. Ann. 23 (1884), p. 447.

36) Die Bernoulli sche Methode ist auch zu Reihenentwicklungen fur die

Wurzeln verwendet worden. Siehe E. Schroeder, Math. Ann. 2 (1870), p. 317;
C. Eunge, Acta Math. 6 (1885), p. 305; W. F. Meyer, Math. Ann. 33 (1889), p. 511;
F. Colin, Math. Ann. 44 (1894), p. 473.

37) C. H. Graeffe, Die Auflosung der hoheren numerischen Grleichungen.
Zurich 1837. Vergl. dazu J. F. Encke, Journ. f. Math. 22 (1841), p. 193.

E. Carvallo, methode pratique pour la re&quot;sol. num. complete des Equations algebr.

ou transcendantes, These, Paris 1890.
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Die Koeffizienten A
,
A1} Az ,

. . . sind die Summen der Kolonnen in

dem Schema:

-2a
1
a
3

+ *&quot;

2 a a

.Die Wurzehi der Gleichung A
Q z

n A
1
sn
- 1

-f- A2
zn
~ 2 h A n =

sind die Quadrate der Wurzeln der ersten Gleichung f(x)
= 0. Wenn

man nun mit der neuen Gleichung ebenso verfahrt u. s. f.
;
so erhiilt

man die Gleichungen, cleren Wurzeln die 4ten
,
8ten

,
16tei

etc. Potenzen
der Wurzeln der ersten Gleichung sind. Es sei S

Qu
n S

i
un~ l

-|+ Bn = die Gleichung, der die 2rten Potenzen geniigen. Dann
ist,

wenn 2r = A geschrieben wird:

Nun sei

4*
*

_ - V
&amp;gt;\x2 &amp;gt; &amp;gt;

. . .
&amp;gt; \xn \ . Dann kommen fiir grosse Werte

von A gegen xf alle iibrigen Grossen xal nicht in Betracht, gegen
xfxf kommen alle iibrigen xjxf nicht in Betracht, gegen x^x^x^
alle iibrigen xjxfxj- u. s. f. Es wird demnach bis auf einen

kleinen Bruchteil seines Betrages xf = ^ und ebenso xSx** = ^
B S

x*x*x* =
jf

u. s. f. Mithin bis auf einen kleinen Bruchteil seines-o

Betrages V&quot;
= S V =

|f, V =
|j

u. s.
f., und die Wurzeln

selbst sind Ate Wurzeln aus den Quotienten -

, &quot;|^ ,

^ u. s. f. Sind
^&amp;gt; B! J5

2

die Wurzeln reell, so konnen sie dadurch bis auf ihr Vorzeichen be-
rechnet werden. Das Vorzeichen ergiebt sich dann daraus, dass fur
den mit dem richtigen Zeichen genommenen Wert f(x) sehr klein
werden muss. Der Wert von f(x) giebt dann zugleich mit der
Kenntnis eines genaherten Wertes von f (x) das Mass der erlangten
Genauigkeit. Die Genauigkeit kann dann durch das Newton sche Ver
fahren rasch gesteigert werden.

Es ist zweckmassig, die Erorterung etwas allgemeiner zu machen.
Es werde nur vorausgesetzt, dass x^ . . . xp absolut grosser sind als

. . XH ,
wahrend

und
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Die 2rt &quot; Potenzen von xl} x
2
... xn sollen der Kiirze wegen mit

frj&g . . . & bezeichnet werden, und wir wollen r so gross annehmen,

dass &p _|_i
sehr klein gegen bp ist. Darin sincl

l&amp;gt;^2
. . . bp nur um

sehr kleine Brucliteile ihrer Betrage von den Wurzeln der Gleichung

BQ u p BiUP-i -4- B2
up
~ 2 ---- 4- Bp

= und bp+l . . . & sind

um sehr kleine Bruchteile ihrer Betrage von den Wurzeln der Glei

chung Bpu
n~p Bp+l un~p- 1

-{- + Bn
= verschieden. Denn

es ist,
wenn

/3X /32
. . .

/3
die absoluten Betrage von b

l
. . . b n bezeichnen,

B
Q
up B

l
u p ~ 1

-f- B2
up
~ 2 + Bp bis auf einen sehr kleinen

Bruchteil von B pp (\u + ft) (|w + /3,) . . . (\u\ + &-i) gleich

B (u 6J (u Z&amp;gt;8) . . . ( bp )
. Lage nun t&amp;lt; z. B. dem Werte \

am nachsten und ware nicht nur um einen sehr kleinen Bruchteil

von \ verschieden, so ware u \ absolut genommen ein betracht-

licher Bruchteil von /^ und u &
2

. . . u bp waren betrachtliche

Bruchteile von
j82

. Dann konnte BQ (u bi)(u &2)---(w ^) s icn

nicht gegen einen sehr kleinen Bruchteil von B pp (\u\ -4- /3J (
u -f- /32)

. . . (\u -f-/3p_i) wegheben, d. h. u konnte keine Wurzel der Gleichung

B
Q
tip B^&quot;

1

-f- + Bp
= sein. Ferner ist bis auf einen

sehr kleinen Bruchteil von \b.2 ... bp die Grosse Bp
= \ . . . 1P)

H-----h & );

- &-!& etc.

-r&amp;gt;

und mithin bis auf sehr kleine Betrage ^-|r-
= &p+i + + ^

p
JD

^- gleich der Summe der Produkte von je zweien der Grossen

&P+1&P+2 . . . l)a u. s. f. und daher die Wurzeln der Gleichung

Bp u*-*&amp;gt; Bp+ iU
n~p- 1 + + Bn bis auf kleine Betrage

gleich fep+1 ...&.

Sobald also lp gross gegen lp+i ist, so zerfallt die Gleichung

B un B
l
un~ l

-(-... -j- Bn = in zwei Gleichungen. Die Wurzeln

bp+i . . . bn werden im Vergleich zu l&amp;gt;

i
. . . lp Null gesetzt, das giebt

B un BiU
n~ l

H---- + Bpu
n~p =

und die Wurzeln ^ . . . bp werden im Vergleich zu bp+i ..-l&amp;gt; n unend-

lich gesetzt; das giebt:

Beim praktischen Rechnen merkt man von selbst diesen Zerfall daran,

dass die Koeffizienten der einen Gleichung aufhoren, die der andern,

so weit man ihre Betrage berechnet, zu beeinflussen, und dass Bp

bei jedem Schritt nur zum Quadrat erhoben wird. Die Rechnung

verlauft gerade so, als ob man es mit zwei getrennten Gleichungen
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zu thun hatte. Diese Gleichungen zerfallen von neuem, wenn wieder

unter ihren Wurzeln die einen sehr klein gegen die andern werden.

Schliesslich sind nur noch lineare Gleichungen iibrig, es sei denn,
dass gleiche Wurzeln oder gleiche absolute Betrage der Wurzeln vor-

kommen. Fur ein Paar konjugierter Wurzeln z. B. wird im allge-

meinen eine Gleichung zweiten Grades sich ergeben, der die 2riea

Potenzen der beiden Wurzeln geniigen. Hieraus konnen die 2rteu

Potenzen gefunden werden. Die Wurzeln selbst konnen aber nicht

unmittelbar hieraus berechnet werden, weil die 2rie Wurzel im Ge-

biete der komplexen Zahlen 2r verschiedene Werte hat. Nur der ab

solute Betrag kann sogleich gefunden werden. Man kann nun zwar

die Wurzeln eindeutig auf folgende Weise finden. Wenn man in f(x)
die geraden und ungeraden Potenzen von einander trennt, so kann

man schreiben f(x]
=

&amp;lt;p(x

z

) + xif&amp;gt;(x

2

)
=

0, wo tp(x*} und ^(z
2

)

ganze Funktionen von x2
sind. 1st nun der Wert von x1

gefunden,
o&amp;gt;(#*)

so muss x = ^ sein 38
).

Ebenso folgt, dass aus dem Wert von

x* der Wert von
x&quot;*,

aus x8 der von & u. s. f. eindeutig bereclmet

werden kann. Aber diese Art der Berechnung von x aus x*
r
wiirde

bei betrachtlichen Werten von r beschwerlich werden. Wenn nur ein

Paar konjugierter Wurzeln vorhanden sind, wahrend alle iibrigen
Wurzeln reelle Werte haben, so liefert, weun diese bestirnmt sind,
die Summe

den doppelten reellen Teil der konjugierten Wurzeln, der dann mit
dem absoluten Betrage zusammen die Wurzeln bestimmt. Sind zwei

Paare konjugierter Wurzeln vorhanden, so liefert die Summe der

Wurzeln eine lineare Gleichung zwischen den reellen Teilen der

Wurzelpaare. Aber die Summe der reziproken Werte der Wurzeln,

die gleich
-

ist, liefert eine zweite lineare Gleichung, da die ab-a
n

soluten Betrage ja bekannt sind.

Sind mehrere Paare konjugierter Wurzeln vorhanden, so kann
man die Werte dadurch finden, dass man fur irgend einen Wert p
f(P + *) nach Potenzen von li entwickelt und das Verfahren auch auf
die Gleichung in h anwendet. Fiir die Paare konjugierter Wurzeln
erhalt man dann ihren Abstand vom Punkte x = p. Dann sind die

Wurzeln als Durchschnittspunkte von Kreisen bestimmt. Oder man

38) E. Carvullo, 1. c.



444 1 13 3 a. Separation und Approximation der Wurzeln.

kann den folgenden von Encke 39
) vorgeschlagenen Weg betreten.

Es sei der Grad n der Gleichung gerade vorausgesetzt. Ware n nicht

gerade, so kann man es gerade machen, indem man die Gleichung

mit x multipliziert. Wir schreiben n = 2m und bringen durch Di

vision mit xm die Gleichung auf die Form:

a xm a^x
m~ v + -f- OzmX~

m =
Indem man nun x==reff l setzt und den reellen und imaginaren Teil

fur sich der Null gleich macht, ergeben sich die beiden Gleichungen:

(a rm+ azm r~m}
cos mcp (a^- 1 + 2m-i*^m+1)

cos (m

+ am = ,

(a rm fl8mr-
ro

)
sin mcp (a^r-

1 a2m-ir~m+l)
sin (m

+ (am_i/ Om+iir-
1

)
sin

cp
= 0.

Setzt man cos
&amp;lt;p

=
t, so lassen sich cos 2

&amp;lt;p,

cos 3
go,

... und

5jl2 sin_3jp ^ ze Funktionen von t darstellen. So erhalt
sin rp

7 sin (p

man, wenn die zweite Gleichung durch sin (p
dividiert wird, zwei

Gleichungen fur
t,
und durch das Verfahren des gemeinsamen Teilers

wird dann t rational aus den Koeffizienten der Gleichungen bestimmt.

Was sonst zu bemerken ist, kniipft sich am besten an die Aus-

fiihrung eines Beispiels an:

3.22^6 + 4.12ic
4 + 3.11z8 7.25Z2 + 1.88s 7.84 = 0.

Es sind nun mit der Rechenmaschine [I F] die Koeffizienten der Glei

chungen gebildet, denen die 2, 4, 8, 32, 64, 128ten Potenzen der Wurzeln

geniigen
40

).
Dabei werden nur die Koeffizienten selbst zu Papier ge-

bracht, nicht die Glieder, aus denen sie bestehen. Die Maschine

liefert die Summen der Quadrate und Produkte, ohne dass man die

einzelnen Quadrate oder Produkte hinzuschreiben braucht. So findet

man z. B. die Grossen A
,
A

1
. . . A-j111212

+ 1.0368, -2.6533, -2.9716, +1.1990, -2.3733, -1.1015,

1

+ 6.1466.

Die dariiber geschriebenen Zahlen geben die Potenz von 10 an, mit

der man sich die Werte multipliziert denken muss. Das ist bei den

39) J. F. Encke, Joum. f. Math. 22 (1841), p. 193.

40) Bei logarithmischer Rechnung wird man Tabellen der Additions-

logarithmen benutzen und die Numeri werden uberhaupt nicht aufgeschlagen.

Uber Additionslogarithmen fiir komplexe Grossen vergl. einen Vorschlag von

E. Mehmke, Zeitschr f. Math. u. Phys. 40 (1895), p. 15.
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sehr grossen Zahlen, mit denen man es alsbald zu thun hat, eine

notwendige Bezeichnung. Die Koeffizienten der Gleichung, der die

Wurzelquadrate geniigen, sind AQ ,
Alf A2 ,

A3 , A, A& ,
A

6
.

Eine Zeichenfolge in der Reihe A bis A
6

ist also ein Zeichenwechsel

in der Reihe der Koeffizienten. Durch Descartes Zeichenregel schliesst

man daher aus den beiden Zeichenfolgen, dass die Gleichung der

Wurzelquadrate nicht mehr als zwei positive Wurzeln, die erste Glei

chung mithin nicht mehr als zwei reelle Wurzeln hat. Fur die Glei

chung der 128 tcn Potenzen findet man die Grossen B B
1

. . . B
6 gleich:

65 82 101 117 120 117 114
1.013 + 3.051 -f 2.081 + 1.125 + 8.179 - 2.912 -f 2.968

Hier haben sich nun die Wurzeln, deren absolute Betrage verschieden

sind, schon von einander getrennt. Der l te

,
3 te

,
4te

,
5te

,
7te Koeffizient

werden beim nachsten Schritt beinahe gleich den Quadraten der hin-

geschriebenen Zahlen. Nur der 3te Koeffizient erfahrt in den ersten

4 Ziffern noch eine kleine Anderung, weshalb es noch lohnt, fiir den

ersten und dritteri Koeffizienten allein einen Schritt weiter zu gehen,

30 202

1.026, ,
4.324.

Der 3to

,
4te und 5te Koeffizient bestimmen die 128ten Potenzen der

beiden reellen Wurzeln. Der l
to und 3 te bestimmen den absoluten

Betrag des einen konjugierten Paares, der 5to und 7 te den des andern:

, io = 1.38626, sjf-S = = 1.32714,&quot;

y 4,324- 10 202

&amp;gt; QftK

1 10 &quot; G = 0-94372.
o. i i y

Die Substitution der Werte zeigt, dass die beiden reellen Wurzeln
- 1.32714 und + 1.07193 sind. Die Summe der Wurzeln und die

Summe der reziproken Werte liefern fiir die reellen Teile u1} u.2 der

beiden komplexen Paare die beiden Gleichungen

2^ + 2w
2
=

0.25521,

^ +^ =
0.06040,

l 2

aus denen U
L
=

-f- 0.18769, u
2
= 0.06009 gefunden werden. Aus

U1} u.2 und den bekannten absoluten Betragen werden nun die imagi-

naren Teile v
1
== YT^~- ^u~*

}
v
z
=

]/r2
2 M2

2
berechnet. So ergeben

sich die beiden konjugierten Paare

0.18769 + 1.37350*,
- 0.06009 -f 0.94181 i.

Die Substitution der Wurzeln und die Berechnung der Ableitung
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(oder des Differenzenproduktes) zeigt, dass die Wurzeln bis auf etwa

erne Einheit der 5teu Dezimale richtig sind 41
).

15. Die Approximation fur den Fall mehrerer Veranderlichen.

Das Newton sche Verfahren kann, wie schon in der Einleitung be-

merkt wurde, auf die Bestimmung mehrerer Unbekannten, die mehreren

Grleichungen geniigen, angewendet werden. Auch die Horner sche

Anordnung zur Berechnung der Koeffizienten lasst sich in dem Fall

o-anzer rationaler Funktionen der Veranderlichen verwerten 42
).

Es
O

moge hier noch fiber die Genauigkeit der Annaherung eine Bemer-

kung hinzugefiigt werden.

Es seien zwei Gleichungen in der Form x= tp(xy) und y= ty(xy)

gegeben, und es seien die Funktionen
&amp;lt;p

und ty nur langsam mit

x und y veranderlich, so kann man ahnlich wie bei einer Verander

lichen successive Annaherungen finden, indem man rechts Naherungs-

werte fur x und y einsetzt und damit neue Naherungswerte berechnet.

Bedeuten a und b Naherungswerte von x und y und sind
x
und \

die nachsten daraus berechneten Naherungswerte, so ist

x a
i
=

&amp;lt;p(xy) &amp;lt;p(afy

= tp^x a) + %(/ ft) ,

y li= q(xij } ^(a b)
= ^(x a) -f 1&amp;gt;3 (y ft),

wo wir uns in den partiellen Ableitungen qp t , cp2 , ^, i/&amp;gt;2
Werte der

Veranderlichen zu denken haben, die zwischen den Naherungswerten

und den wahren Werten liegen. Daraus folgt

X x a y

und durch Addition

41) Das Graeffe sche Verfahren ist im allgemeinen wohl das schnellste,

wenn alle Wurzeln berechnet werden sollen. Fiir besondere Formen von Glei

chungen sind besondere Methoden der numerischen Auflosung entwickelt worden.

Die Gleichungen 3ten Grades fuhrt man auf die Gleichung zwischen cos 9 und

cos 3
&amp;lt;p

zuruck oder auf die Gleichung zwischen dem hyperbolischen Cosinus

oder Sinus von 9 und 3qp. Fur die trinomischen Gleichungen hat K. F. Gauss,

Gott. Abh. 1850 = Werke 3, p. 85 ein Verfahren angegeben. Vergl. ferner

S. GundeJfinger, Tafeln zur Ber. der reellen W. samtl. trinomischer Gl. Leipzig

(1896); die reellen Wurzeln viergliedriger Gl. behandelt A. Wiener, Zeitschr. f.

Math. Phys. 31 (1886), p. 65, 192.

42) H. Scheffler, Auflosung der alg. Gleich. Braunschw. 1859. W. Wagner,

Best, der Genauigkeit des Newton schen Verfahrens. Berlin 1860. E. Mehmke,

Zeitschr. f. Math. Phys, 35 (1890), p. 174.
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Sind nun j^j-fj^j und
\&amp;lt;pa \ -f |#2 j

nicht grosser als ein echter
Bruch m

f
so ist

I*
1

il + \y M&amp;lt;&amp;gt;K&amp;gt; a\ -f \y l&amp;gt;\),

und folglich wird man dem gesuchten Wertsystem xy bei fortgesetzter

Rechnung beliebig nahe kommen.
Beim Newton schen Verfahren nimmt man, fur f(xy)= Q

} g(xy)= (\
die Verbesserungen h, k eines Systems von Naherungswerten a, b so,
dass

f(&quot;l&amp;gt;) + fi(&amp;lt;*1&amp;gt;)h + f*(a1&amp;gt;)l
=

0,

g(ab) -\- ffl (
a fyh + g9 (al)k 0.

Das heisst, man setzt

Man kann diese Rechnung als speziellen Fall der eben betrachteten

Rechnung auffassen, wenn man in den Gleichungen x = y(x, y) und
y = ty(x, y) die rechten Seiten so definiert:

= y _xy
/i (*y)

Man erimlt dann, indem man 4 fiir die Funktionaldeterminante
fi9t 9if-2

schreibt:

_9fH -fgn gft-

wo A und S Briiche sind
;
deren Nenner ^ und deren Zahler aus

den ersten und zweiten Ableitungen von f und g nur durch Addition,
Subtraktion und Multiplikation gebildet sind. Ahnliche Ausdriicke
ergeben sich fiir

&amp;lt;p.2 , ^, ^g
. 1st fur alle in Betracht kommenden

Werte von x und y die Funktionaldeterminante dem absoluten Be-
trage nach grosser als eine von Null verschiedene Zahl und sind zu-

gleich alle ersten und zweiten Ableitungen von f und g absolut ge-nommen nicht grosser als eine feste Zahl, so sind offenbar A und 13
absolut genommen nicht grosser als eine feste Zahl. ^(afe) wird
daher mindestens von derselben Ordnung klein wie f(ab) und g(al)
d. h. von der Ordnung 9 = \x

-
a\ + \y

- &:. Daher ist auch m
von der Ordnung Q und es lasst sich eine Zahl M finden der Art
dass m&amp;lt;M. t9 . Wird nun \x--a, + \y-\\ mit Ql bezeichnet,
so

ist, wie oben gezeigt, 9l &amp;lt; 3V oder MQl &amp;lt; (Jfp)* Daraus folgt
dass nach n Schritten Jf?n &amp;lt; (Jfp)&quot;

ist. Wenn M9 ein echter
Bruch

ist, ergiebt siHi daher eine rasche Konvergenz.
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Bei der praktischen Berechnung wird man im allgemeinen sich

des Beweises der Konvergenz entschlagen. Man wird eben darauf

los rechnen und dann das Resultat dadurch verifizieren, dass man die

Werte in / und g einsetzt und zusieht, wie klein f und g dadurch

werden. Da

li = 9^~ ?9*
fc = /& 9 ft

die wirklichen Abweichungen liefern, wenn rechts in f^f^did^^ Se
~

wisse zwischen den Naherungswerten und den wahren Werten liegende

Zahlen eingesetzt werden, so kann man durch die Kenntnis oberer

Grenzen von |/i|, \fz \, \gt \
f \g%\

und einer unteren Grenze von \J\

aus den Werten von f und g obere Grenzen fur
|/t|

und \k\
ermitteln.

Auf mehrere Gleichungen mit mehreren Veranderlichen lassen

sich dieselben Betrachtungen ohne weiteres iibertragen. Lineare Glei

chungen auf diese Weise durch successive Annaherungen zu losen,

ist zuerst von SewfeZ
43

)
fiir den Fall einer grossen Zahl von Unbe-

kannten vorgeschlagen worden. Seidel s Verfahren kann als spezieller

Fall des hier erorterten aufgefasst werden, wenn man die linearen

Gleichungen ^aik Xi = ck in der Form schreibt:
O ^&quot;^

1 , ^ N 44N

43) Ph. L. Seidel, Munchener Akad. Abhandl. 11 (1874), p. 81.

44) E. Mehmke u. P. A. Nekrassof, Mosk. Math. Samml. 16 (1892) haben die

Konvergenz des Seidel schen Verfahrens und seiner Modifikationen untersucht.
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1. Symmetrisclie Funktionen einer Grossenreihe ; Definition,

Hauptsatz, Bezeichnung ;
Anzahlen. Eine rationale Funktion der n

von einander unabhangigen Grossen xlf xZ} ...
}
xn ,

welche bei einer

beliebigen Vertauschung dieser Grossen ihre Form, also auch ihren

Wert nicht andert, heisst eine
,;symmetrische&quot; oder

7,einwertige&quot; Funk

tion von x
i ,x3 ,...,xn . Insbesondere heissen die Funktionen

X X X* == - a XX XX13

die ,,elementaren&quot; symmetrischen Funktionen.

Die Gleichung

f(x)
= xn + a^- 1 + a^x

n~ z
-\
-----h =

hat die n Wurzeln xlf x.2J . . ., xn
1

].

Jede symmetrische Funktion ist Quotient zweier ganzen symme
trischen Funktionen 2

).

Jede ganze symmetrische Funktion ist eine ganze Funktion von

den elementaren symmetrischen Funktionen.

Urn diesen Hauptsatz gruppiert sich die ganze Theorie.

Jede ganze symmetrische Funktion zerfallt in ein Aggregat

von
;;Typen&quot;,

d. h. solcher Funktionen, welche aus einem Gliede

xj^xj* . xnln durch Summation aller durch Vertauschung der Ex-

ponenten daraus hervorgehenden verschiedenen Glieder entstehen. Eine

solche typische oder eintypige (Netto) Funktion wird mit (!%%)
bezeichnet 3

),
und zur Abkiirzung z. B. (t*t%H%%) = (h^^h) gesetzt

4
).

Die Anzahlen aller moglichen typischen symmetrischen Funktionen

bis zur Exponentensumme ^i = 30 hat Forsyth
5
)

berechnet.

2. Formeln und Verfahren von Cramer, Newton, Girard,

Waring, Faa di Bruno. Das Produkt zweier typischen symmetrischen

Funktionen zerfallt in eine Summe solcher; hierdurch kann man Typen

hoherer Ordnung als ganze Funktionen von Typen niedrigerer Ord-

nungen, schliesslich durch die Typen der niedrigsten Ordnungen in

jeder Wurzel: (1), (I
2

), (I
3

),
. . . d. h. durch die elementaren symme

trischen Funktionen darstellen 3
).

1) Alb. Girard, Invention nouvelle en 1 algebre, Amsterdam 1629.

2) A. Th. Vandermonde, Paris Mem. de 1 ac. d. sc. 1771; Cli.BieUer, Nouv.

ann. d. math. (3) 3, 1884, p. 218 ff.; Ed. Amigues, Nouv. ann. (3) 14, 1895, p. 494 ff.

3) G. Cramer, Introduction a Fanalyse des lignes courbes algebriques.

Genf 1750.

4) Meier Hirsch, Aufgabensammlung zur Buchstabenrechnung und Algebra.

Berlin 1809.

5) A. R. Forsyth, Messenger of math. (2) 10, 1881, p. 44.
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Die symmetrische Funktion
( x

i2 . . . iv} heisst
,,v-formig&quot;. Die ein-

formige Funktion (i) heisst die i
ie Potenzsumme und wird mit s t

- be-

zeichnet. Man driickt die Potenzsummen durch die elementaren sym-
metrischen Funktionen aus vermoge der ,,Newton schen Formeln&quot;:

*i + i
=

s2 -+- a
i
s
i + 2a2

=
ss -{- a

x
s
2 -(- 2

s
x -f- 3 a3

=

II II f\ 6\

oder explicite durch die ,,Girard sche Formel&quot;:

x==1

umgekehrt ist:

/s \ **
?. n

(
*\

Die mehrformigen Funktionen werden auf die einformigen zuriick-

geftthrt durch die ,,Waring schen Formeln&quot;
8
):

(hh) = Ol) (**) (h + *a)

u. s. w. :

welche Fad di Bruno in die symbolische Determinante zusammenfasst :

6) Girard 1. c.
;

/. Newton, Arithmetica universalis, edit. s Gravesande,

p. 192; vgl. ferner: J. Petersen, Tidsskr. f. Math. (3) 6, 1876, p. 9; /. Farkas,
Archiv f. Math. u. Phys. 65, 1880, p. 433; Adolph Steen, Tidsskr. f. Math. (5) 3,

1885, p. 30; V. Janni, Gi. di mat. 23, 1885, p. 34; M. d Ocagne, Jorn. de sc.

math. astr. 7, 1885, p. 133; L. Schendel, Zeitschr. f. M. u. Ph. 31, 1886, p. 316;
J.Duran Loriga, Progreso mat. 2, 1892, p. 221; C. Tweedie, Edinb. Math. Soc.

Proc., 1893, p. 61.

7) Girard 1. c.; s. ferner Ed. Waring, Miscellanea analytica de aequa-
tionibus algebraicis et curvarum proprietatibus, Cambridge 1762, p. 1 u. Medita-

tiones algebraicae, Cambr. 1782, p. 1; Claude Pellet, Nouv. Ann. (2) 14, 1876,

p. 259; Schendel 6); F. Gomes Teixeira, Nouv. ann. (3) 7, 1888, p. 382 ff.;

A. Cayley, Mess, of Math. (2) 21, 1892, p. 133 = Coll. Pap. 13, p. 213; Worontzof},

Nouv. ann. (3) 12, 1893, p. 116.

8) Waring, Misc. anal. p. 6 u. Med, alg. p. 8.

29*
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S
&quot;

(Wa )
=

in welcher nach der Entwickelung die Exponenten von s in Indices

zu verwandeln sind. Fiir je li gleiche Exponenten i ist die rechte

Seite dieser Gleichungen durch hi zu dividieren 9
).

3. Reduktion einer Funktion nach Waring und Gauss, nach

Cauchy und Kronecker. Ordnet man eine beliebige ganze symme
trische Funktion so, dass das Glied c/,^ ,-,... x^x^xj* dem Gliede

c/y / /, x^
1
x%* X3

*
vorausgeht, wenn die erste der nicht verschwin-

denden Differenzen der Reihe i
i

?/, i% i.2 }
iz i

3 } positiv

ausfallt, und ist dann
c/j/,,-,

... x^x^xj* das hochste Glied der

gegebenen Funktion, so erhalt man eine Funktion mit einem hochsten

Gliede niedrigerer Ordnung, wenn man von der gegebenen Funktion

das Glied

subtraliiert. Durch Fortsetzung solcher Subtraktionen wird die ge-

gebene Funktion schliesslich als ganze Funktion der elementar-symme-
trischen Funktionen dargestellt. Dieses von Waring und Gauss an-

gegebene Reduktionsverfahren lasst die Eindeutigkeit dieser Darstellung

erkennen, sowie, dass in die Koeffizienten keine Briiche eingefiihrt

werden 10
).

Setzt man:

so sind die Koeffizienten in fh +i(x) ganze Funktionen von xn) xn i }
...

}

xn h . Eine beliebige ganze Funktion von X
1 ,x2 ,...,xn lasst sich

jetzt successive vermittelst der Gleichungen:

reduzieren auf eine von x
1 freie, in x

2 lineare, in x
3 quadratische u. s. w.

Funktion, also auf ein Aggregat von nl Gliedern

9) Faa di Bruno, Einleitung in die Theorie der biniiren Formen, deutsch

von Th. Walter, Leipzig 1881, p. 9; M. Auric, Nouv. ann. (3) 9, 1890, p. ,061.

10) Waring, Meditationes algebraicae, ed. Ill, p. 13; K. F. Gauss, Demon-
stratio nova altera etc., Comment. Gotting. 3 (1816) 1815 = Werke 3, p. 31.
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*
3
=

0, 1,2

in
=

0, 1, 2, . . .

,
w 1

und eine ganze symmetrische Funktion wird dadurch auf ein von

xl} x2 ,
. .

., xn freies Glied zuruckgefiihrt
n

).

t. Das Cauchy sche Verfahren und seine Verallgemeinerung
durch Transon. Die Girard sche wie die Newton schen Formeln

ergeben sicli aus der Identitat:

/&quot;(a;)

= ___ ___ = o I 1 I _! ,
.

a;)

&quot;

x&amp;gt; # x a;
3 # 3

die man auch dahin ausdriicken kann, dass 6
1

/, der Koeffizient von -

x
f (x)

in der Entwickelung von -~ x* nach falleuden Potenzen von x ist.
/ (
x)

Bedeutet also
&amp;lt;p(x)

eine beliebige ganze Funktion, so ergiebt sicli
n

&amp;lt;p (%j) als Entwickelungskoeffizient von - in der Entwickelung
1=1

f (x)
von

-j
----

y(an nach fallenden Potenzen von x.
f(X)

Dieses von Cauchy
12

) aus seiner Residuenrechnung gefolgerte
Verfahren ist von Transon 13

) verallgemeinert worden. Um den Wert
von ^JV(a%afc) zu ermitteln, wo cp eine ganze Funktion ist und sicli

die Summation auf alle Wurzelpaare xh xk (i^-Tt) bezieht, nehme

man den Koeffizienten V(^i) von in der Entwickelung von

d / f(x) \

?/. L

-y(^i ? a?); dann ist 2v(frX*) der Koeffizient von - - in

j*
_ j,-. /y

der Entwickelung von ~~tjj(x)
u. s. w.

/ (x)

5. Erzeugende Funktionen von Borchardt und Kronecker.

Wie sich aus der Entwickelung von

11) A. Cauchy, Exercices d. math. 4, Paris 1829, p. 103; L. Kronecker,
Berl. Ber. 1873, p. 117 == Werke 1, p. 303; Grundziige einer arithmetischen

Theorie der algebraischen Grossen, Berlin 1882, p. 39 = Werke 2, p. 290;
K. Blutel, Par. Soc. math. Bull. 20, 1892, p. 92.

12) Cauchy, Exercices d. math. 1, Par. 1826.

13) Abel Transon, Nouv. ann. 9, 1850, p. 75; ,/. Dienger, Arch. f. Math. u.

Ph. 16, 1850, p. 471.
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V 1
= f M

^j t - x.
~

f(x)
j=i

nach fallenden Potenzen von t durch Koeffizientenvergleichung die

Werte der Potenzsummen als Funktionen der a1} a
z ,

. . . an ergeben,

so ergeben sich aus der Entwickelung der Borchardt schen erzeugen-
den Funktion:

-
*,- ) (i

- x
(tm
- x

fj
) --Ay ^_ _a_ _a_

/ J7(*t--*t) \

,-**) a*! ct,&quot;ctm \f(tjf(tj..f(tm))

die Werte aller w-formigen Funktionen der xi}
.

.,
xn . Die Summation

bezieht sich auf alle Moglichkeiten, die verschiedenen Indices i1} i%,.., im
aus l,2} ..,n auszuwalilen, das Produkt II(ti 4) auf alle Werte

i, k = 1,2, .

., m, fur welche i
&amp;lt;

k ist
14

).

Eine andere erzeugende Funktion hat Kronecker 15
) angegeben.

Sincl - &
x , -f- &

2 ;

- 63 ,
. .

, -j- &m die elementaren symmetrischen
Funktionen von y1} yz ,

. ., ym ,
so ist JTT(1 Xiijk) gleich

= l,2,..,n\
=

1, 2, . .

,
m)

Nimmt man m
&amp;lt;

n und setzt voraus, dass man die symmetrischen
Funktionen von weniger als n Grossen durch die elementaren aus-

driicken konne, so ergiebt die Entwickelung des linksstehenden Pro-

duktes, wenn man fur die symmetrischen Funktionen der y ihre Werte

als Funktionen der b einsetzt, als Koeffizienten von ~b^ 6
2

2
. .

~b^n (jen

Ausdruck der symmetrischen Funktion (1^2^ . m*) der x als Funktion

der a. Fur m = n 1 erhalt man alle symmetrischen Funktionen

der x, in denen kein Exponent grosser als n 1 ist. Hierin liegt

keine Beschrankung, da jede beliebige symmetrische Funktion durch

die Gleichungen:

/(^) = (t l,8f ..,)

auf eine solche zuriickgefiihrt wird, in welcher jeder Exponent kleiner

als n ist.

14) C. W. Borchardt, Berl. Ber. 1855, p. 165 = J. f. Math. 53, 1857, p. 193

== Werke, p. 97; Faa di Bruno, J. f. Math. 81, 1875, p. 217; 0. Kostka, J. f. Math.

82, 1875, p. 212; W. Behorovsky, Casopis 11, 1882, p. 111.

15) Kronecker, Berl. Ber. 1880, p. 936.
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0. Fundamentalsysteme. Unter einem
7,Fundamentalsystem&quot; fur

symmetrische Funktionen versteht man ein System rationale! symme-
trischer Funktionen der Art, dass jede andere rationale symmetrische

Funktion eine rationale Funktion der Funktionen des Systems ist.

Ausser den elementaren symmetrischen Funktionen bilden, wie aus

den Newton schen Formeln hervorgeht, die Potenzsummen s1; s
2 ,..,sB

ein Fundamentalsystem. Borchardt) hat gezeigt, dass auch die

Potenzsummen slf s
?j ,

s& ,
. ., S2 n-i ein Fundamentalsystem bilden, und

Valtlen
17

), dass iiberhaupt diejenigen n ersten Potenzsummen ein

Fundamentalsystem bilden, deren Indices nicht Vielfache einer ge-

gebenen ganzen Zahl sind.

7. Satze iiber Grad und Gewicht; Klassiflkationen. Das Glied

a*ia**..a*n hat das
7,Gewicht&quot; 7^-f- 2&2 -(- 3&3 -f-

----
\-nJcn . Haben

alle Glieder der Funktion J^C*,^. -*n
a
\
ia

fy
.. a* dasselbe Gewicht Q

so heisst die Funktion
,,isobar&quot;

vom Gewichte p [I B 2, NT. 18].

Eine typische symmetrische Funktion (it ?
2

. . *
)

ist als Funktion

cler Koeffizienten isobar vom Gewichte \ -{- i
2 -\- -{- in . Ihr

Grad in den Koeffizienten ist gleich dem hochsten der Exponenten

h)h) &amp;gt;

^-
18

) Umgekehrt, ersetzt man in einer ganzen Funktion der

a1} a2 ,.. }
an diese durch die elementaren symmetrischen Funktionen,

so ist in jedem Gliede der erhaltenen Funktion von xl} x2} . .,xn der

hochste Exponent hochstens gleich dem Grade der Funktion in den a,

und die Anzahl der Wurzeln, die in einem Gliede vorkommen, hoch

stens gleich dem Gewichte der Funktion 19
).

Diese Satze iiber Grad und Gewicht sind spezielle Falle eines

allgemeineren von G. Kohn 20
) aufgestellten Satzes. Bezeichnet man

namlich mit gr den Grad der Funktion:

in r Wurzeln, so ist die Summe

^ + 2k
2 + 3

3 + + (r
-

1) Av-i + r(kr + ftr+1 + + ^)

im allgemeinen grosser als
(jr und fur bestimmte stets vorhandene

Glieder gleich r/r ;
und es ist die Summe

16) B&rchardt, Berl. Ber. 1857, p. 301 = Werke, p. 107.

17) Vdhlen, Acta math. 23, 1899 (erscheint demniichst).

18) Sylvester, Phil. Mag. (4)5, 1853, p. 199; Brioschi, Ann. mat. fis. 5, 1854,

p. 313; Fad di Bruno, Ann. mat. fis. 6, 1855, p. 338.

19) Cayley, Lond. Trans. 147, 1857, p. 490 = Coll. Pap. 2, p. 418.

20) Wien. Ber. 102, 2 a
, 1893, p. 199.
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rJcn + (r
--

l)fc,-i H h 2/_, -f *_,_!

im allgemeinen kleiner als gr und fur bestimmte stets vorhandene

Glieder gleich yr .

Ausser nach Grad und Gewicht sind die symmetrischen Funk-

tionen in verschiedener Weise klassifiziert worden. Die Funktion

(l
i 2 t 3

&quot;

.
.)

heisst n(it -f /2 + h + 0^rm ig&quot;-
Sie heisst

7,unitar&quot;,
wenn

i\ &amp;gt; 0, sonst
?,nonunitar&quot;; sie heisst

,,binar&quot;,
wenn i = 0, i2 &amp;gt;0; ,,ultra-

binar&quot;,
wenn ^= 0, 2

=
0, u. s. w. . Matlieics empfiehlt in eine Klasse

zusammenzufassen die (2* -f- A;)-naren Funktionen, fiir k = 0, 1,2, . ..,

2* 1, da es fiir diese gemeinsame Fundamentalsysteme giebt (s. Nr.8).
Mit Hiilfe der Satze iiber Grad und Gewicht ist man im Stande,

den Ausdruck einer symmetrischen Funktion als Funktion der elernen-

taren symmetrischen Funktionen, abgesehen von den Werten der

Zahlenkoeffizienten, aufzustellen. Die Zahlenkoeffizienten bestimmt

man entweder durch eine hinreichende Anzahl spezieller Wertsysteme
der Wurzeln, oder aus den namentlich von Srioschi 21

) aufgestellten

partiellen Differentialgleichungen fiir eine symmetrische Funktion
(p.

8. Partielle Differentialgleichungen und Differentialoperatoren.

Die Brioschi schen Differentialgleichungen zerfallen in die beideu Serien:

,

.-
&quot;~

der erste Ausdruck in II ist von Netto zy
) hinzugefiigt worden. Netto

hat ferner beide Serien aus einer gemeinsamen Quelle hergeleitet,

21) F. Brioschi, Ann. mat. fis. 5, 1854, p. 422 [Nr. 8].

22) Auf folgenden Unterschied ist aufmerksam zu machen: wahrend es in
CO

/^ * s
;. _(.,-_!

-K
-

gleichgultig ist, durch welche und wie viele Potenzsummen 9

ausgedriickt wird, bleibt II im allgemeinen nur richtig, wenn in (n i) -^

die Funktion cp durch slt s
s ,.

. ., s
n dargestellt ist. Man erkennt dies z. B. an

dem Falle n ==
3, i= 1, tp

= st
= a

x

4 4 a
x

2
2 -f- 2 a.

2
-f- 4 . a. = -p {

s.
4

6s.
2
s,

6

-f-SSjSj-l-Ss,
s

}
Hier wird - -

4-
-|- e^

4
-

1

= 4
2 und 2 -^-

4
- =

0, aber
(C Uy C Qs } C

23) j&. J^eito, Zeitschr. f. Math. u. Phys. 38, 1893, p. 357; 40, 1895, p. 375.
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xi

durcla Substitution von xk -f
- t fur xk (k

=
1, 2, . .

, 11)
in die

Funktion
&amp;lt;p,

diese als Funktion einmal der x, zweitens der a, drittens

der s genommen; die Vergleichung der Koeffizienten von t liefert

eine Formelserie, aus der sich beide Serien I und II folgern lasseu.

Diese beiden Serien sind also nur der Form, nicht dem Inhalte nach
von einander verschieden. Vermoge der Newton schen Formeln und
der Identitaten

== M, .
., ,1 \

--
U, 1, . .

,
OO/

lassen sich alle Formeln von I aus den n ersten (fur
=

; 1, ..,
_

1)

zusammensetzen, sodass es im wesentlicheu nur n verschiedene solcher

Formeln giebt. Die n Differentialgleiclmngeri

werden benutzt, um die Zalilenkoeffizienten symmetrischer Funktionen
zu berechnen, deren litteraler Teil in den a

1} a.^..,a n und vermoge
der Newton schen Formeln in den sly s^.. } s,t vorliegt. Dass die

Anzahl der erhaltenen Gleichungen zur Bestimmung der Koeffizienten

ausreicht
;
hat Netto gezeigt (1. c.).

Die aus I fur cp
= sk und 9 = ak folgendeu Gleichungen:

Vcs,.i
*

I. Q
l 2x,

K8
*+i-i

Q
= s.a,* OX) * * 1

;.=i

nebst den Newton schen Identitaten sind nur dann charakteristisch fiir

die Potenzsummen und fiir die elementaren symmetrischen Funktionen,
wenn die Bedingungen an+ l

=
0, art+2 = 0,.., hinzugenommen

werden (Netto 1.
c.).

Die
Differentialgleichungen gelten auch fiir nichtsymmetrische

Funktionen. Z. B. erhalt man aus I fiir y = xk die Kaabe sche Diffe-

rentialgleichung [II A 5 a, 7 c] :

24) J. L. Eaabe, J. f. Math. 48, 1854, p. 167.
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Aus I erhalt man fiir i = 0, 1, 2:

?*- = _V (
- K + 1) a*.., !*- -

v

3 -tA i.

c&amp;lt;p

)

wenn p das Gewicht der Funktion tp 1st. Aus der letzten Gleichung

folgt fiir tp sp und cp
= ap :

Hieraus erhalt man, von 5
t
== % ausgehend, successive die Potenz-

summen als Funktionen der elementaren symmetrischen Funktionen

und umgekehrt
25

).

Aus der Differentialgleichung:

folgt, dass das Integral der Gleichung:

(d
d d o \ A

g^ + a^ + ^ + +
&quot;&quot;^fcrj*&quot;

eine blosse Funktion von s
2 ,

S3 ,
. .,

s ist. Allgemeiner hat Sylvester
26

)

gezeigt, dass das Integral von

a
--h 01 a + S a

--H + tt -i ^T I 9 = ^
a 1 &quot;

eine Funktion von der Form:

^JF(f+i,--,8)-|-Ji(i+i,-,^-^H----hP&amp;lt;_i( &amp;lt;+1 ,..,*ll).*J
l

ist.

Bezeichnet man den Operator

8
,

^
i_

^
i^

7^
--

I G&1 &quot;o~
I C^o

&quot;^
I

&quot;

1 2

mit ^, so ergiebt sich umgekehrt
27

):

25) F. Junker, Zeitschr. f. Math. u. Phys. 41, 1896, p. 199.

26) Sylvester, Par. C. E. 98, 1884, p. 858.

27) P. A. Mac Mdhon, Brit. Ass. Eep. 1883; Lond. Math. Soc. Proc. 15,

1884, p. 20.
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8 = di -f- tf
t d^+ 1 -f- 6*9 di+2 + ,

t/u.^

wo S,- die Alephfunktion
28

)
i
teu Grades ist.

Mit den Alephfunktionen stehen die symmetrischen Funktionen

in Zusammenhang; es ist namlich

(- lysi^ = (J)
/*

und die Anwendung von Differentialoperatoren fiihrt MacMahon zu

der Verallgemeinerung der Newton schen Formeln:

Eine nichtunitare Funktion ist eine blosse Funktion von SO ,S

. .

,
sn j geniigt also der DiflPerentialgleichung:

O ,Q.2 / O /

und diese Differentialgleichung ist charakteristisch fiir eine nicht

unitare Funktion 30
).

Eine ultrabinare Funktion ist eine blosse Funktion von s3} si} ..,,
geniigt also den Differentialgleichungen:

und diese Differentialgleichungen sind charakteristisch fiir eine ultra

binare Funktion u. s. w.

Zu dem obigen Satz, betreffend nichtunitare Funktionen, hat

J.Hammond} einen anderen iiber die Darstellbarkeit dieser Funktionen

hinzugefiigt: Eine nichtunitare Funktion ist ganze Funktion von den
Grossen

/ i = o, r
a,h+i = (- 1)* (2*-i, 2 + &amp;lt;=

1

\ai
=

Diese beiden Satze hat Mathews* 1

} verallgemeinert:

28) Vgl. Nr. 12.

29) Mac Mahon 1. c.
;
B. Lachlan, Lond. Math. Soc. Proc. 18, 1887, p. 39

19, 1888, p. 294.

30) Hammond, ebenda 1882, p. 79; Amer. J. of math. 5, 1882, p. 218.

31) G. B. Mathews, Quart. Journ. 25, 1891, p. 127.
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Eine ultraternare Funktion, als Funktion der ak) geniigt den

beiden Differentialgleichungen :

/ C
i

C
|

\ ^
5 ; 4- , 5 y-f- &quot;I 9&quot;-0.

\ &amp;lt;7 2
:

tfas /

na

und umgekehrt, eine ganze Funktion der ak)
welche diesen beiden

Differentialgleichungen geniigt, ist ultraternar. Ferner: Eine ultra

ternare Funktion ist ganze Funktion von den Grossen

i = 0, 1, 2, 3 \

Eine ultraseptenare Funktion, als Funktion der ak , geniigt den

vier Differentialgleichungen :

d 8

und umgekehrt, eine ganze Funktion der ak) welche diesen vier Diffe

rentialgleichungen geniigt, ist ultraseptenar. Ferner: Eine ultra

septenare Funktion ist ganze Funktion von den Grossen

;= 0, 1,2,3,4,5,6,7

u. s. w.

9. Tabellen; tabellarische Gesetze. Das Cayley-Betti sche

Symmetriegesetz und seine Verallgemeinerung durch MacMahon.

Tabellen fur symmetrische Funktionen sind zuerst von Vandermonde

(1. c.), spater von Meier Hirsch
(1. c.), Bruno, Cayley, Eehoiovsky,

Mac Motion, Junker, Dtirfce
32

)
u. a. aufgestellt worden; vom letzt-

32) Faa di Bruno, Par. Compt. Eend. 76, 1873, p. 163; Gott. Nachr. 1875;

G.Metzler, Die symm. Funkt., Darmstadt 1870; W. ftehorovsky, Wien. Denkschr.

1882; math.-nat. Cl. 46, p. 51; Cayley, Araer. J. of math. 7, 1885, p. 47; Mac

Mahon, Amer. J. of math. 6, 1884, p. 289
;
W. P. Durfee, Amer. J. of math. 5,

1882, p. 45; J. Hopk. Circ. 2, 1882, p. 23; ebenda 2, 1883, p. 72; Amer. J. of

math. 5, 1882, p. 348; 9, 1887, p. 278; Junker, Wien. Denkschr. 64, 1896, p. 439.
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genannten bis zum Gewichte 14. Die Anordnung soldier Tabellen

ist aus dem Beispiel der Tafel vom Gewichte 3 ersichtlich:

2x* -3 -f-3 -1

2^xz 4-3 - 1

^g^l *&^ ^o *^3

1st Q das Gewicht der Tafel, so sind die Elemente der Neben-

diagonale gleich ( 1)?, die Elemente rechts derselben gleich Null
und es ist die Tafel beziiglich der Hauptdiagonale symmetrisch. Damit
dies stattfindet, miissen die

,,konjugierten&quot; der Glieder der Kopfzeile,
mit a = 1 homogen gemacht und a = A, t

= B, a2
=

C, ge-

setzt, sich von rechts nach links in alphabetischer Ordnung befinden

und die Glieder der Kopfkolonne der Reihe nach
,,associiert&quot; denen der

Kopfzeile sein 33
).

Associiert zu a*VV .. heisst die symmetrische
Funktion (X* pf v v

) ; konjugiert zu a\ ajf a; (A &amp;gt; ^ &amp;gt; v )
das

Glied a*-*&quot; oKr? , a\~^ ,, , .X X
-f-/M i. -\-f.t-\-v

Ausser diesem Cayley schen Symmetriegesetz giebt es einige andere

Gesetze, welche die Aufstellung der Tafeln erleichtern. Z. B. ist die

Summe der Koeffizienten der zu der symmetrischen Funktion
(
j*i ifr .

.)

gehorigen Zeile gleich ( 1)^* j~^ Ferner, wenn Q das Gewicht

der Tafel
ist, und man multipliziert die zu a

tl
a
kz

. . gehorige Kolonne
o!

mit
^ ! k i

&amp;gt;

so iebt Jede ^eile die Summe Null, mit Ausnahme

der letzten 34
).

Das Cayley sche Symmetriegesetz ist von MacMalion verall-

gemeinert worden.

Setzt man:

und wird:

^,1^ =^^ (ft 22 ) fa fa--,

fafa =2n d\ PZ ) ^ %*-,
so ist der Zahlenkoeffizient gleich dem Zahlenkoeffizienten

vj.
Das

33) CayJey, Lond. Trans, 147, 1857, p. 489 = Coll. Tap. 2, p. 417; Bruno,
Par. Compt. Rend. 76, 1873, p. 163; Kohn, Wien. Ber. 102, 1893, p. 199.

34) flehorovsky, 1. o. .12); J. Tzitzeica, .T. de math. sp^c. (4) 4, 1895; p. 85.
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Cayley sche Gresetz ergiebt sich aus diesem, wenn man nur die Koeffi

zienten der Potenzen von |x
betrachtet 34a

).

10. Mac Mahon s neue Theorie der symmetrischen Funktionen.

Das Mac Mahon sche Symmetriegesetz kommt in dessen ,,neuer Theorie&quot;

der symmetrischen Funktionen zur Greltung. Dieselbe beruht auf

folgendem Theorem.

Man fasse das Symbol der monomen symmetrischen Funktion

(Pi Pz Ps )
als partition&quot; der Zahl pl -j- p2+ p2+ auf [I B 2, Nr. 12].

Die Symbole der zusammengesetzten symmetrischen Funktionen fap2 )

(Ps P)P?&amp;gt; &amp;gt; (Pi P-2 Pa) (P* Pb) ?
u - s - w- reprasentieren dann zugleich

,,Separationen&quot; jener Partition. Ferner gehort zu jeder Separation

eine Spezialpartition, z. B. zu fapz ) fap^Ps diese: (^-f- p%, p$-\-p, p$),

und zu (piPz Pz) (PiP^Pe diese: (^ -j-_2?2 ~i~ Ps&amp;gt; Pi ~i~Po)Pe)- Nun-

mehr besteht der Satz:

Die Funktion (p^-^-p^ +^3+ &quot;&amp;gt; 1i~\~1i
jr (

ls~\~&quot; &amp;gt;

r
i~f&quot;

r
2~f&quot;

r
3~f&quot; ;&quot;)

ist als lineares Aggregat der Separationen von fa p%ps . . qt g2 q3
. .

r,r9 n..) darstellbar; und zwar treten diese Separationen nur in den-
1 A O / /

jenigen Verbindungen und mit den Koeffizienten auf, die sie in den

zugehorigen ^-Produkten haben. Z. B. hat |1

3
|2 in ^2 ^3

den Koeffi

zienten (21) (I
2

) -j- (I
3

) (2), ferner i-
t

3
2 in %2

2

Xi den Koeffizienten

2 (2) (I
2

) (1). Durch die Separationen (21
3
), (21

2

) (1), (21) (I
2

)+ (I
3

) (2),

(21) (I)
2

,
2 (2) (I

2

) (1), (2) (I)
3 von (21

3

)
lassen sich also die zu

gehorigen Spezialpartitionen: (5), (41), (32), (31
2

), (2
2

1), (21
3

)
aus-

driicken und umgekehrt. Beide Koeffiziententafeln werden bei geeig-

neter Anordnung symmetrisch, z. B.:

(5) (41) (32) (31
2

) (2
2

1) (21
3
)

(21
3

)
112313241346622616

(2) (I)
3 134666

Auf die gewohnliche Theorie der symmetrischen Funktionen

kommt man zuriick, wenn man nur die Separationen von (1111..)
einfiihrt. Jeder Formel der gewohnlichen Theorie entspricht eine

allgemeinere Formel der neuen Theorie.

(21
2

) (1)

(21) (I)
2

34 a
)
W. H. Metzler, Lond. Math. S. Proc. 28, 1897, p. 390 stellt drei Ge-

setze auf, die gewisse symmetrische Funktionen durch schon bekannte aus-

drucken,
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An die Stelle der Newton schen Formeln:

*i-(l) = 0,

8, -(!),
-j-

2(1&quot;)
-0

treten die allgemeineren:

ft (A)
=

0,

+ (I
2

)**
-

(A I
2

)
=

0,

zusammenzufassen in die eine:

Aus diesen Formeln ergiebt sich st) ausgedriickt durch Separationen
von (A 1*-*).

Setzt man zur Abkiirzung:

so ergiebt sich allgemeiner:

1 - (1) x +
u. s. w., analog den Waring schen oder der Faa di Bmno schen Formel.
Aus diesen Formeln ergeben sich die Potenzsummen ausgedriickt
durch Separationen von (A ^ 1 1 1 .

.), von (A ^ v 1 1 1 .

.), u. s. w.
Fur das Gleichwerden einiger von den Indices A, ft, v . . erleiden die

Formeln dieselbe Modification wie die Waring schen.

Durch die Separationen einer beliebigen Partition (A ^
n

. .) von h
lasst sich

.&amp;lt;?/,
ausdrucken vermoge einer der Girard schen analoge Formel:

in welcher sich die Summation auf alle Separationen
von (A fi

7 &quot;

.

.) bezieht.

Auch die auf die Tabellen beziiglichen Gesetze haben ihre Analoga
in der neuen Theorie. Z. B.: im Ausdruck der symmetrischen Funktion
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(Pi
l

P&quot; )
durch die Separationen von

(t[
i

fy .

.)
ist die Koeffizienten-

summe in jeder Gruppe gleicli Null, wenn die Partition (jpfrffr .)

keine Separationen der Spezialpartition (ti
tij T

2 2 , .
.)

besitzt. In eine

Gruppe werden dabei z. B. die vier Separationen

(A) (Ap) GO, (A
2

)(A)W, (AV)WW, (AV)(*fO

gerechnet, weil aus jeder von ihnen nach Fortlassung von A die

Separation (ju&amp;gt;)

2

&amp;gt;

nacli Fortlassung von ^ die Separation (A
2

) (A)

entsteht 35
).

11. Beziehungen zur Zahlentheorie. Bezeichnet man mit

f(xi, x2)--) xn) eine fur eine beliebige Elementenzahl definierte sym
metrische Funktion, und setzt:

Ffa ,xs ,..,xk) =f(xt ,x2 ,.., a*) +2f(x* ,x3 ,.., x

wo die ^ kombinatorische Summen bedeuten, so ist umgekelirt:

/ \^\ J %2 } ) ^n)
==

_

- (%i j
Xzy . .

,
Xn) j -F (X^ ) }

Xn) -\~j H (#3 , ) %n)

+ + (- l)-
1^^,) + (- 1 )JF(0).

Dieser Satz von J5a;ter
3G

)
ist eine Verallgemeinerung bekannter zahlen-

theoretiscber Satze. Sind z. B. die x die Primfaktoren einer durch

kein Quadrat teilbaren Zahl n und f(x1} X2 ,
. .

, Xk)
== f(x^xz

. . xk
~) }

so

ergiebt sich f(n)=^ F
(^) p((T) als Folge von F(n) =^f(d], wo

sich die Summationen auf alle Divisoren d von n beziehen und ^
den Mobius schen Faktor bezeichnet [I C 1].

Hieran anknupfend zeigt GegeMbauer
37

)
an mehreren Beispielen,

dass iiberhaupt Theoreme der Zahlentheorie, welche in letzter Linie

auf der Zerlegung ganzer Zahlen in Primfaktoren fussen, Analoga im

Gebiete der Funktionen mehrerer Veranderlichen haben. Gegenbauer

zeigt aber auch, class diese Satze nicht auf symmetrische Funktionen

beschrankt sind.

12. Spezielle symmetrische Funktionen. Von speziellen sym-

metrischen Funktionen sind bemerkenswert die von Jacobi, Johnson,

Nagelsbach, Kostka, Wronski u. a. betrachteten und von letztgenanntem

35) Uber Mac Mahon s neue Theorie vgl. namentlich: Mac MaJwn, Amer.

J. of math. 11, 1889, p. 1; 12,1890, p. 61. Ferner: Amer. J. of math. 10, 1888, p. 42;

13, 1891, p. 193; 14, 1892, p. 15; Quart. J. 22, 1887, p. 74; 23, 1889, p. 139;

Loud. Math. Soc. Proc. 19, 1888, p. 220; Lond. Trans. 181, 1890, p. 181.

36) H. F. Baker, Lond. Math. Soc. Proc. 21, 1890, p. 30.

37) L. Gegenlauer, Wien. Ber. 102, 2a
, 1893, 951.
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als ,,Alephfunktionen&quot; bezeichneten Funktionen. Bezeichnet man mit

m (%i, #2 &amp;gt; , #n) die Summe aller Produkte wter

Ordnung, die sich

aus xi} x^ }
..

y
xn bilden lassen, so ist dies die Alephfunktion wter

Ordnung. Dieselbe ist auch zu definieren durch:

i= 1, 2, . .
,
n

fc= 0, 1, . .
,
n 2, n 1

woraus insbesondere fur r
&amp;lt;^n

1 die Euler schen Formeln folgen.

Diese Funktionen sind in vielen Beziehungen analog den elemen-

taren symmetrischen Funktionen; z. B. ist:

-f

ferner, entsprechend der Newton schen und der Grirard schen Formel:

-f 1 r_ 1 a,, r_n = 0,

Ein anderes Analogon der Newton schen Formel ist die von Crocchi:

^r_! s
l + r_ 2 s2 -^

----
f- x .?,._! -f- sr = r Xr .

Die allgemeinere Funktion

lasst sich durch Alephfunktionen ausdriicken; sie ist gleich

dieselbe lasst sich auch als Determinante der Koeffizienten a
t ,

. .
,
an

darstellen.

Man kann dies zur Darstellung einer beliebigen ganzen symme
trischen Funktion durch die Koeffizienten benutzen; denn eine solche

zerfallt durch Multiplikation mit

/t-l,3,..,ii \

\k = 0, 1, . .
,
n l)

in derartige Funktionen: ./.
38\

38) K. G. J. Jacoli, J. f. Math. 22, p. 360 = Werke 3, p. 439 - H. Ncigels-

lach, t)b. eine Klasse symm. Funkt., Zweibriicken 1872; J. f. Math. 81, 1875,

p. 281; N. Trudi, Gi. di mat. 3, 1865; L. Crocchi, Gi. di mat. 17, 1879, p. 218;

18, 1880, p. 377; 20, 1882, p. 301; Sylvester, Johns Hopk. Circ. 2, 1882, p. 2;

F. Franklin, ebenda 2, 1882, p. 24; O. H. Mitchell, ebenda 2, 1882, p. 242; Amer.

Encyklop. d. math. Wissensch. I. 30
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13. Symmetrische Funktionen von Wurzeldifferenzen; Sem-

invarianten. Besondere Bedeutung haben diejenigen symmetrischen

Funktionen erlangt, welche zugleich symmetrische Funktionen der

Wurzeldifferenzen sind. Sind gpj , qp2 , &amp;lt;p3 ,
. . Produkte von Wurzel

differenzen und ist =
(JD X -|- cpz -f- &amp;lt;jp3 -f- eine derartige Funktion,

so ist &amp;lt;5 eine Invariante [I B 2, Nr. 2], wenn jede Wurzel in jedem
Gliede

q&amp;gt;
f gleich oft, p-mal, vorkommt; ist dann offenbar voni

Gewichte ^ Andernfalls heisst (D eine Seminvariante [I B 2, Nr. 23]
S3

(Semi -Invariante, Subinvariante, peninvariant). Eine Seminvariante

d&amp;gt; der Gleiehung:

(M\

/n\

{)
a xn- 1 + (2) a. x

n~* + =

andert sich der Definition zufolge nicht bei der Substitution

xk ||
xk + 6

, (k
= 1

? 2, . .
, n)

also, als Funktion der Koeffizienten betrachtet, nicht bei der Sub

stitution

^ || a, + 6

% || % + 2 1 + ^
&quot;3 II % + 3^0-1-3^ + ^

die man zusammenfassen kann in:

1 J_ ^L
&quot;I

-2 ! tf
2

3!

e
\

I ^L I__ ?__I

r ~ r
a; 2 ! x~ 3 ! X s

Die Heranziehung der Identitat:

.?! -L.
s* _t_

*
i

^1 I ^g I - v * * 1 &quot;*&quot;

aT 2 ! a;
2

1 I ^L I

CT
_1_ . . P x 2 a? 3 a:

3

1 T~ , T^ o ,
~2 ^

zeigt, dass sich bei jener Substitution von den Potenzsummen

S1? S
2&amp;gt;

S3? . . der Gleichung:

nur ! andert, sodass die Seminvariante ^ von s unabhangig, eine

nicht-unitare Funktion der Gleichung

J. of math. 4, 1881, p. 841; W. Kapteyn, Archiv f. Math. u. Phys. 67, 1882, p. 102;

G. Kostka, J. f. Math. 93, 1882, p. 89; A. H. Anglin, J. f. Math. 98, p. 175;

W. W.Johnson, Quart. J. 21, 1886, p. 92; S. Dickstein, Krak. Denkschr. 12,

1886; M. Mat-tone, Lafunaione alef di Hoene Wronski, 1891, Catanzaro; E. Sad-mi,

Per. di mat. 9, 1894, p. 1.
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1st. Dieser Sylvester sche Satz gilt allgemeiner auch fiir solche sym-
metrische Funktionen der Wurzeln, welche unsymmetrische Funktionen

der Wurzeldifferenzen sind (Netto), wie aus der obigen Herleitung

hervorgeht. Die Seminvariante &amp;lt;&amp;gt; geniigt den Differentialgleichungen :

c& c3&amp;gt;
i

o d .

\- 2 a, 2
- + oflL o

---r =* &quot;

.

d a
1

l d 2 ^ 8

charakteristisch fiir symmetrische Funktionen, die unsymmetrisch in

den Wurzeldifferenzen sind 39
).

Uber die hierhergehorigen Sturm schen Funktionen vgl. I B 3 a,

Nr. 5.

14. Zweiwertige und alternierende Funktionen. Eine rationale

Funktion von xi} x.2 ,
. .

,
xn) welche bei alien n\ Permutationen der

X1} x2 ,..,xn w Werte annimmt, heisst eine w-wertige Funktion.

Sind
(pi und

&amp;lt;p2
die beiden Werte einer zweiwertigen Funktion,

so ist auch 9^ y&amp;gt;2 eine zweiwertige Funktion; die beiden Werte

derselben (p 1 &amp;lt;p2 und cp2 &amp;lt;p^

unterscheiden sich nur durch das

Vorzeichen. Eine solche Funktion heisst ,,alternierend&quot;.
Das Diffe-

renzenprodukt :

.

ist eine alternierende Funktion, sein Quadrat eine symmetrische Funktion :

A (X^ , X%) . .
,
XnJ.

Jede alternierende Funktion ist in der Form -B]/A enthalten, wo B
eine symmetrische Funktion.

Jede zweiwertige Funktion ist in der Form A -f- J5 ]/A ent

halten, wo A und B symmetrische Funktionen sind; und umgekehrt.
Die beiden Werte einer zweiwertigen Funktion

&amp;lt;p

sind die Wurzeln

einer quadratischen Grleichung

39) Sylvester, Amer. J. of math. 5, 1882, p. 79; Cayley, Quart. J. 19, 1883,

p. 131 == Pap. 12, p. 22; ~M.acM.ahon, Amer. J. of math. 6, 1884, p. 131; Quart.
J. 19, p. 337; Sylvester, Par. C. E. 98, 1884, p. 779, 858; J. Tannery, Par. C.

R. 98, 1884, p. 1420; Sylvester u. W. S. Curran Sharp, Educ. Times 42, 1885, p. 86;

dti/ley, Quart. J. 20, 1885, p. 212 == Pap. 12, p. 326; Mac Mahon, ebenda 20,

1885, p. 362; Cayley, ebenda 21, ^886, p. 92 = Pap. 12, p. 344; D. F. Seliwanou;
Mosk. Math. Samml. 16, 1891; Cayley, Lond. Trans. 158, 1868 = Pap. 6, p. 292;
Amer. J. of math. 15, 1893, p. 1. Weitere Litteratur s. namentlich bei W. F.

Meyer, Bericht iiber die Fortschritte der projektiven Invariautentheorie im
letzten Vierteljahrhundert, Deutsche Math.-Ver. 1, 1892, p. 245 ff. [I B 2, Nr. 23J.

30*
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^ - Py + Q = 0,

deren Koeffizienten P und Q symmetrische Funktionen sind; aber

nicht umgekehrt [Cauchy, Abel, s. I A 6, Anm. 46].

15. Mehrwertige Affektfunktionen. Gruppe [I A 6, Nr. 5]. Die

samtlichen Permutationen der Wurzeln, bei denen eine tv-werk\ge

Funktion ungeandert bleibt, bilden eine Gruppe: die ,,Gruppe der Funk

tion&quot;. Umgekehrt lieisst die Funktion eine ,,Funktion der Gruppe&quot;.

10. Allgemeine Satze von Lagrange, Galois, Jordan [I A 6,

Nr. 5]. Die w Werte einer w-wertigen Funktion sind die w Wurzeln

einer Gleichung wien
Grades, deren Koeffizienten rationale Funktionen

von a1} 2 ,
. .

,
an sind 40

).

1st die Gruppe der Funktion
&amp;lt;p

unter der von
i[&amp;gt; enthalten, so

ist ty eine rationale Funktion von tp mit Koeffizienten, welche rationale

Funktionen von a1} a2 ,
. ., an sind 41

).

Funktionen mit einer gemeinsamen Gruppe sind rationale Funk

tionen von einander, mit Koeffizienten, welche Funktionen der Gruppe
sind 42

).

17. Mogliche Wertezahlen [I A 6, Nr. 8]. Die Wertezahl iv

muss offenbar
&amp;lt;^nl seiii; dass sie stets ein Teiler von nl sein muss,

hat Lagrange (a. a. 0.) gezeigt. Aber nicht alle Teiler von n\ konnen

Wertezahlen sein. Die ersten einschrankenden Satze fanden Ruffini,

Abbati, Cauchy: es giebt keine 3- oder 4-wertige Funktionen von

5 Elementen; es giebt keine 3- oder 4- oder 5-wertige Funktionen

von 6 Elementen; eine weniger als 5-wertige Funktion ist 2- oder

1-wertig; eine weniger als p- (grosste Primzahl unter n) wertige Funk

tion ist 2- oder 1-wertig.

Diese Satze sind besondere Falle des Bertrand schen Satzes: eine

weniger als w-wertige Funktion von n Elementen ist 2- oder 1-wertig;

ausgenommen n = 4, in welchem Fall es 3-wertige Funktionen giebt.

Bertrand bewies diesen Satz auf Grund des Postulates: zwischen

a -j- 1 und 2 a (a &amp;gt; 2) liegt eine Primzahl, welches erst spater von

L. Tchebiclieff bewiesen wurde [I C 3].

Ausser den Satzen, welche die Wertezahl beschranken, giebt es

Satze, welche fur gegebene Wertezahl die Form der Funktion be-

stimmen; z. B. eine w-wertige Funktion ist symmetrisch in n 1

Elementen, ausgenommen n = 6 (Bertrand).

40) L. Lagrange, Paris. Ac. Hist. 1771; Vandermonde, ebenda [I A 6, Anm. 30].

41) E. Galois, J. de math. 1846, p. 381.

42) C. Jordan, Traite des substitutions, Paris 1870.
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Weitere Satze sind von Serret, Mathieu, Jordan, Bochert u. a.

aufgestellt worden 43
).

18. HersteUung von Affektfunktionen ,
Kirkman s Problem.

Die Summe aller derjenigen Glieder einer ganzen w-wertigen Funktion,

welche durcli die Permutationen der Gruppe aus einem derselben

hervorgehen, bildet eine ,,Elementarfunktion&quot; (Kirkman 1. c.).
Eine

Elementarfunktion, welche einen Teil der symmetrischen Funktion

(ft & .

.) bildet, wird mit \ft & .
.]

bezeiclmet. Alle aus einer Ele

mentarfunktion durch Anderung der ExponenteA i1} i
2,h-- (wobei

aber stets 4 =j= **) hervorgehenden Funktionen haben dieselbe Gruppe

und bilden eine ,,Familie&quot; (ft, ft,, ft .

.)
Die Aufgabe: alle zu einem

System ft, ft, ft.. und alle zu einer Gruppe gehorenden Familien

zu finden, bezeichnet Jordan (1. c.)
als ,,Kirkman s Problem&quot;. Einige

Beispiele liierzu hat Kirkman gegeben.

19. Aufzahlungen. Aufzahlungen aller moglichen Funktionen

bzw. Gruppen sind von Cayley, Askwith, Miller u. a.
43

)
bis zu w=14

vorgenommen worden (vgl. I A 6, Nr. 13).

20. Bationalwerden von Affektfunktionen; Affekt einer Glei-

chung. Wenn eine w-wertige Funktion einer Gleichung niedrigeren

als ^t&amp;gt;

ten Grades geniigt, so giebt es w/ -wertige Funktionen, welche

linearen Gleichungen geniigen. Alsdann sagt Kroneclcer^), in An-

lehnung an Jacobi, die Gleichung f(x)
= habe einen Affekt&quot;;

die

Funktionen, deren Rationalwerden den Affekt bedingt, heissen ,,Affekt-

funktionen&quot;. Die Gruppe der Affektfunktionen ist die Gruppe der

Gleichung.

21. Cyklische, cykloidische, metacyklische Funktionen. Funk

tionen, welche sich nicht bei den Substitutionen

fxk \ /*,* = 0, l,..,n-l\
\X ) \Xk n

= %k

43) Cauchy, J. ec. pol. 10, 1815, cah. 17, p. 1, 29; /. Bertrand, J. ec.

pol. 18, 1845, cah. 30, p. 123; J. A. Serret, J. d. Math. (1) 15, 1850, p. 1 u. 45;

E. Mathieu, J. d. Math. (2) 5, 1860, p. 9; Par. Compt. Rend. 1858, p. 46; Jordan,

J. ec. pol. 22, 1861, cah. 38, p. 113; E. Mathieu, J. d. Math. (2) 6, 1861, p. 241;

Th. P. Kirkman, Theory of groups and manyvalued functions, Manchester 1861;

Memoirs of the lit. and phil. soc, of Manchester, Lond. u. Par. 1862; Netto,

J. f. Math. 85, 1878, p. 327; A. Bochert, Math. Ann. 33, 1889, p. 584; E. H.

Askwith, Quart. J. 24, 1890, p. Ill u. 263; Cayley, ebenda 25, 1891, p. 71 u.

137 = Pap. 13, p. 117; G. B. Mathews, ebenda 25, 1891, p. 127; A. Bochert,

Math. Ann. 40, 1892, p. 157; E. Cartan, Paris Compt. Rend. 119, 1894; Bochert,

Math. Ann. 49, 1897, p. 113.

44) Kronecker, Arithm. Theorie d. alg. Grossen, 1881, p. 34 = Werke 2, p. 284.



470 IB3b. Rationale Funkt. tl. Wurzeln; symmetrischc u. Affektfunktionen.

andern, heissen
,,cyklische&quot;; Funktionen von den w

x 2
. . nh Grossen

^ = 0, 1, ..,!=
0, 1, . .

,
n

2

solehe, welche sich nicht bei den Substitutionen

01v
y -L . ft/a -L.

andern, heissen
,,cykloidische&quot;

45
).

Ist n prim, so heisst eine Funktion, welche sich nicht bei den
Substitutionen

f\
-j

-!&amp;lt;

ixk \ I
s = 0, 1, . .

,
n 1

r = 1 2 n 1

andert, eine metacyklische&quot;
46

). Beschrankt man die Werte von r auf
die quadratischen Reste von n, so heisst die zugehorige Funktion

jjhemimetacyklisch&quot;
47

) [I A 6, Nr. 10].

22. Durch Wurzeln auflbsbare Gleichungen. Durch Quadrat-
wurzeln auflosbare Gleichungen [I B 3 c, d, Nr. 28]. Fur die Auf-
losbarkeit einer Gleichung von PrimzaMgrad durch Radikale ist das
Rationalwerden der metacyklischen Funktionen notwendig und hin-
reichend.

Fiir die Auflosbarkeit einer Gleichung durch Quadratwurzeln ist

das Rationalwerden derjenigen Affektfunktionen erforderlich und hin-

reichend, welche die grosstmogliche ungrade Wertezahl haben. Die

Ordnung der Gruppe ist die grosste in nl enthaltene Potenz von 2

[I B 3 c, d, Nr. 14].

23. Gleichungen 7ton
Grades, deren 30-wertige Affektfunktionen

rational sind [IBS f
7
Nr. 16]. Von Gleichungen hoheren Grades, welche

einen Affekt haben, sind insbesondere diejenigen 7 ten

Grades, deren 30-

wertige Affektfunktionen rational sind, untersucht worden. Dieselben

45) Von Kronecker in seinen Vorlesungen gebraucht.

46) Zuerst von Kronecker im Sinne des Textes, spater von H. Weber in

allgemeinerem Sinne gebraucht; s. Weber, Algebra 1.

47) Kronecker.



18. Herat, v. Affektf. etc. 19. Aufzahl. 20. Kationalwerden etc. 21. Cykl. F. 471

sind die Resolventen der bei der Transformation 7 ter
Ordnung der

elliptischen Funktionen auftretenden Modulargleichung 8teu Grades 48
).

24:. Funktionen von mehreren Variabelreihen , Wurzeln von

Gleichungssystemen. Berechnung symmetrischer Funktionen nach

Poisson, v. Escheriseh. Eine Funktion von n Systemen von je U

Grossen:

heisst eine ,,symmetrische Funktion der n Systeme&quot;,
wenn sie sich bei

Vertauschung derselben nicht andert.

Eine rationale symmetrische Funktion ist Quotient zweier ganzen

symmetrischen Funktionen (Mertens).

Eine ganze symmetrische Funktion zerfallt in
?,typische&quot;

oder ,,ein-

typige&quot; Funktionen, d. h. in solche, welche aus einem Gliede durch

Summation aller daraus durch Vertauschung der Systeme hervor-

gehenden verschiedenen Glieder entstehen. Man beschrankt sich auf

die Betrachtung solcher symmetrischen Funktionen im engeren Sinne.

Eine solche Funktion heisst ,,r-formig&quot; 7
wenn in jedem Gliede

Elemente aus r Systemen vorkommen. Sie heisst ,,elementar&quot;,
wenn

sie linear in den Elementen jedes Systems ist. Sie heisst ,^-reihig&quot;,

wenn in jedem Gliede Elemente aus h Reihen vorkommen. Sie heisst

wprimitiv&quot;,
wenn sie linear in den Elementen jeder Reihe ist (Junker).

Beziiglich der Berechnung symmetrischer Funktionen von mehreren

Grossenreihen tritt eine Zweiteilung des Problems ein, je nachdem

die Grossen als Wurzelsysteme von Gleichungssystemen gegeben sind

oder nicht.

In beiden Fallen werden zunachst die mehrformigen Funktionen

durch die Waring schen Formeln auf einformige zuruckgefuhrt; setzt man

u. s. w., so wird:

48) Kronecker, Berl. Ber. 1858, p. 287; Hermite, Annal. di mat. 1859; Par.

C. R. 57, 1863, p. 750; Brioschi, Gott. Nachr. 1869; Klein, Math. Ann. 14, 1879,

p. 428; 15, 1879, p. 251; Noether, ebenda 15, 1879, p. 89; Brioschi, ebenda 15,

1879, p. 241; Par. C. R. 95, 1882, p. 665, 814, 1254; P. Gordan, Math. Ann. 20, 1882,

p. 515 (auch Bd. 17 u. 19), der p. 527 ein ,,volles System&quot;
von Atfektfunktionen

aufstellt [IB 2, Nr. 5, Anm. 107]; Cayley, J. f. Math. 113, 1894, p. 42 = Pap. 13,

p. 473. Des weiteren vgl. I B 3 c, d, Nr. 23). Der Fall des Textes ist als ein

bes. charakteristisches Beispiel gewahlt worden.
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i&quot;&amp;gt; Aft&quot;)
=

(ft ft&quot;) (ft ft-0
~

(

u. s. w., analog den Formeln far Funktionen einer Grossenreihe.

Um ferner die einformigen Funktionen:

durch die Koeffizienten des Gleichungssystems

#foy, )
=

(&amp;gt;

(
=

i,2,..,*)

auszudriicken, berechne man die Potenzsummen der Wurzeln t der

Gleichung, die sich durch Elimination von x, y, . . aus den Gleichungen
t = ux -f- ^y H~

/!(*,&..) = (1=1,2,..,*)

ergiebt. Dann ist sp ,..
der Koeffizient von

pi ql .

Entwickelung von J &*+?+ nach Potenzen von u,v,.. (Poisson,

Schlafli, Hess).

Anders verfahrt Waring (1. c.): er bildet die Gleichung fur
t = XP yi . . und sucht deren Wurzelsumme.

So kommt man zu dem Satze: Jede symmetrische Funktion der

Wurzelsysteme eines Gleichungssystems ist rationale Funktion der
Koeffizienten des Gleichungssystems (Cayley, Schlafli}.

Die Methoden von Cauchy, Transon, Borchardt hat G. v. Escherich
auf Gleichungssysteme ausgedehnt.

Es seien

die Endgleichungen vom Grade n, die sich aus den Gleichungen

durch Elimination von je k 1 der Grossen x, y, . . ergeben. Ferner
sei D(x, y, .

.)
die Funktionaldeterminante [I B 1 b, Nr. 21] der Funk

tionen fifa y, .

.)
Die Funktion &(x, y, . } werde durch die Gleichung

definiert:

^(^ y. ) = _
, (x) F, (y).. D (a..

f y .

,
. .)l^^(y-y^~

Dann ergiebt sich die ,,einformige Funktion ^gWfa, yi}
.

.)
als Koeffi

zient von - - in der Entwickelung von:
xy . .

fo. .)

Um den Wert der
;;zweiformigen&quot; Funktion
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zu finden, nehme man den Koeffizienten #(#,-,#/, .
.) von - in der

Entwickelung yon

-

derselbe 1st gleich

J5V(V . f
A== 1 2

--&amp;gt;
w\T A=H

und die gesuchte Funktion 1st der Koeffizient von -i- in der Ent-
i i

x y--
wickelung von

,..) flfoy, ..) J?(a?,y, . .)

u. s. w.

Eine erzeugende Funktion fur die symmetrischen Funktionen der

Grossensysteme

a%,y,,.. (=l,2,.. jn)
ist oftenbar:

- __-
(^
-

y.) . . (M2
-

t) (wa
-

yk) . .
&amp;gt;

zu summieren iiber alle Permutationen der Systeme

u
if vit .. (i= l,2,.., w

).

Den Wert dieser erzeugenden Funktion findet von Escherisch gleich:

. , . ^ m

FI K)F1 (,) . . F, (^)Fg (,) . . . D (, , a^, . .)

25. Symmetrische Funktionen von Reihen von Variabeln, die
von einander unabMngig sind. Satze, Pormeln, Verfahren von
Mertens, Waring, Schlafli, Mac Mahon, Junker. Will man dagegeu
die einformigen Funktionen durch die elementaren:

pq .

ausdriicken, so hat man nur die Newton schen oder die Girard schen
Formeln auf die Potenzsummen und Koeffizienten der Gleichung fiir

t = ux -f- vy -\-

anzuwenden und die Koeffizienten der einzelnen Glieder uftf.. zu
annullieren. So erhalt man z. B.
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SlOO..
= C100..

5200..
= C100.. 2C200..

SHOD..
== Cioo . .

coioo . . Cnoo..

2smoo.. = cmoo COOIO..CIIOQ.. COIOG..CIOIOO..
-

CIOO..CGIOOO..

-j- 2 Cioo . . Coioo . . Cooioo . . ?

allgemein:

(__ l)-l--f
-

Tfr^r- -*!

und umgekehrt: i\^i-.+..-i 4,

Tf

- 2 2
.

(MacMahori). Die Summationen beziehen sich auf aJle Glieder,

deren
?,Partialgewiciite&quot;

!! + ^2^2 H~

a^ A! + JT2
A2 +

bzw. die Werte p, g, . . haben. So erhfilt man den Satz: Jede syin-

metrische Funktion eines Grossensystems ist rationale Funktion (

elementaren Funktionen des Systems.

Kflraer als der angegebene Weg ist die Methode der unbestmimte

Koeffizienten. Da namlich jede eintypige Funktion isobar in alien

Partialgewichten ist (L. Schlafli, E.Betti), kann man die litterale ]

einer eintypigen Funktion als Funktion der elementaren aufstellen.

Die Eoeffizienten bestimmt man dann aus einer hinreichenden Anzahl

spezieller Wertsysteme oder durch Koeffizientenyergleichung der em-

typigen Funktionen, nachdem man die elementaren Funktionen durch

i, 2/i &amp;gt; *&amp;gt;y*&amp;gt;-- ausgedruckt hat.

Mac Malion hat seine ,,neue Theorie&quot; [Nr. 10] auch auf sym-

metrische Funktionen von Grossensystemen ausgedehnt. An die Stelle

der Partitionen des Gewichts tritt ein System von Partitionen der

Partialgewichte: =

welche man symbolisch zusamrnenfasse in

Dann ist die syrnmetrische Funktion (puqu--, -l%&amp;lt; &amp;lt;

ausdriickbar als lineares Aggregat der Separationen von
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ft a ffu

und die Koeffizienten befolgen em analoges Symmetriegesetz wie im
Falle k = 1. Insbesondere ist:

und umgekehrt:
2

( !)

Hier bedeutet
-_..^___^^

den Ausdruck von sP9 .., wo

durch die Separationen von (ft & . .* 7&amp;gt;
.

) und die Summation

eziehtsichj
n
^er_ersten Formel auf alle Separationen (Ji)* (^y. . .

R5T? 1

ft 5|..*-.), in der zweiten auf alle Separationen
von

von (j^ ^ . .

^
^2 q2 . .** .

.).
Die Separationen lassen sich analog wie im

Falle k = 1 in Gruppen zusammenfassen und es besteht der Satz
Im Ausdruck der

symmetrischen^ Funktion (jp^T^
1 p^7

n
) durch

Separationen von fa b~. /*
2 &2 . .

.

.)
ist

di^_Koefnzientensumme in

jeder Gruppe Null, wenn die Partition
(Pl ^ . .* ^2 ^2

. .* .

.) keine
Separation der Spezialpartition (Spezifikation) (^7^77, ^^&quot;^7.)

26. Kelationen zwischen den elementar-symmetrischen Punk-
tionen: Brill und Junker. Auf einen wesentlichen Unterschied in

49) F. Mertcns, Wien. Ber. 81 2
, 1880, p. 988; Krak. Ak. 17, 1890, p. 143;

91, p. 333; S. D. Poisson, J. ec. pol. 4, an X, cah. 11, p. 199; E Hess
Math. u. Phys. 15, 1870, p. 326; ScM&fli, Wien. Ber., math -nat Kl 4*

52 p. 1; Cayley, Lond. Trans. 147, 1857, p. 717 - Pap. 2, p. 454; Mac Mahon,ebenda, 181A, 1890, p. 481; E. Betti
, Ann. mat. fig. 4, 1853; G. v. Escherich,

or, math.-nat. Kl. 3(5*, 1876, p. 251; A. Brill, Gott. Nachr. 1893, p. 757;tr. Junker, Tiber alg. Korrespondenzen , Diss. Tubingen 1889; Math. Ann 38 1891
p. 91; 43, 1893, p. 225; 45, 1894, p. 1.
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der Theorie der symmetrisclien Funktionen fur k=l und k
&amp;gt;

1

scheint zuerst Sclildfli aufmerksam gemacht zu haben. Wahrend im

ersten Fall die Anzahl der elementaren Funktionen mit der der

Variablen iibereinstimmt, sind im zweiten Fall weniger Variable als

elementar-symmetrische Funktionen vorhanden, die letzteren also durch

eine Anzahl identischer Relationen verbunden.

Unter den elementaren Funktionen bilden die folgenden kn:

ClOO . . )
C200 . . } ^300 ) &amp;gt;

Cn

^210..

Coooio.., Ciooio.., Cgooio.., ?
cn_ 1,0010..

ein Fundamentalsystem, da jede symmetrische Funktion durch die

Gleichungen :

= cooio.

auf eine symmetrische Funktion von a^, a?
a , ..,#, und durch die

Gleichung:

/(a;)
= xn ci()Q..x

n- + c80o..
w

auf einen von den x freien Ausdruck reduziert wird, der nur von

den obigen kn Grossen abhangt. Insbesondere entstehen durch die

(n
I /c\ 7 i

j
\-kn-

rationale Relationen unter den elementaren symmetrischen Funktionen.

Diese sind von einander unabhangig und alle iiberhaupt vorhandenen

Relationen sind durch sie rational darstellbar (NM).
Auf anderem Wege hat Brill ein vollstandiges Relationensystem

aufgestellt. Es sei k = 2. Setzt man

tt
= uxi + vyi (1=1,2,.., n)

so wird

^ti =C10
M + C01 V,

und die Bedingungen dafur, dass die Grossen cik die elementaren

symmetrischen Funktionen der n Grossenpaare x1} ylf x^y^.. smd,

miissen ubereinstimmen mit den Bedingungen dafur, dass die Ternarform
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in Linearfaktoren zerfallt
1

1 B 1 b, Nr. 5], Die Bedingungen hierfiir

bestehen in dem identischen Verschwinden der Formen:

P\ ( v^ &quot;Va t t \
;, vj . . I/; ]h tfl

(a &amp;gt;#);
hierin bedeutet (P, ^ die |)

te

Uberschiebung [I B 2, Nr. 14]
der Formen P und Q, und die Funktionen der t sind durch die

Koeffizienten der Form 2ct*( i)
n- i- kui vk

,
also als Formen von u

und v auszudriicken. Setzt man zur Abkiirzung

uv

so ergiebt sich fur n = 2 als Bedingung das Verschwinden der In-

variante :

(/i
~ 2^ , /&quot;2 )2 ;

fur w = 3 das identische Verschwinden der Covarianten:

(A
3 -

3/i/; + 3/3, 2̂)2
- S^ 2 -

2/&amp;lt; , /s)2
- 0,

(/I
4

- -
4/;Y2 + 2/; + 4/i/;, 2̂)2

- 3^ -
3/; 2̂ + 3 8̂ , /a = o

u. s. w.

Am ausfuhrlichsten hat diese Relationen Junker behandelt. Er
erhiilt dieselben z. B. folgendermassen : Entwickelt man die symme-
trische Funktion

nach Potenzen der x, y, . .:

*fe,,..)-9(0^ .
.)
- + 2/ +

so ergiebt sich, wegen ^cp(xh yh ..)
= 0, die Relation:

0=^0,0,.
.)-(2*&amp;gt;-2%+22

in der man^xf
= c100 .., ^^==^10.., u. s. w. und

V^ V d(f
Zs d^. =*Zj ^7 (w ^} + i)^-!,.,-. u - s -

zu setzen hat.
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Jmiker zeigt ferner, dass das niedrigste Gewicht fur diese Rela-

tionen n -f- 2 ist. Daraus folgt insbesondere, dass es Relationen, die

fiir jeden Wert von n giiltig sind, nicht geben kann. Bei un-

bestimmtem n giebt es dalier keine Relationen zwischen den elemen-

taren symmetrischen Funktionen, sodass sich in diesem Falle jede

symmetrische Funktion nur auf eine Art durch die elementaren dar-

stellen lasst. Diese Darstellung braucht bei einer ganzzahligen Funk

tion nicht notwendig ganzzahlig zu sein, wie z. B. aus der verall-

gemeinerten Girard schen Formel hervorgeht.

Aus jeder Relation zwischen symmetrischen Funktionen lassen

sich nach Junker neue herleiten, indem man folgende Prozesse an-

wendet. Durch eine Substitution der Art:

x = x x&quot; x&quot; . .

y = y
f

y&quot;y&quot;-&amp;lt;

wird eine Funktion in eine andere von mehr Reihen von Grossen

verwandelt. Die elementaren Funktionen gehen dadurch in elemen-

tare Funktionen der neuen Grossen uber.

Durch Koincidenz mehrerer Reihen, z. B.

xi = y; (i
=

1, 2, . .
, n)

wird eine Funktion in eine andere von weniger Reihen von Grossen

verwandelt. Die einformigen Funktionen bleiben einformig.

Beide Prozesse, nebst den Beziehungen zwischen den einformigen

und den elementaren Funktionen geniigen offenbar, um aus den Aus-

driicken der primitiveu Elementarfunktionen:

successive die Ausdriicke aller eintypigen symmetrischen Funktionen

zu erhalten.

Andere derartige Prozess^ sind die Differentialoperatoren :

pg

Die letzteren konnen z. B. dazu dienen, aus dem Ausdruck einer ein

typigen Funktion durch die elementaren oder die einformigen Funk

tionen den Ausdruck jeder anderen eintypigen Funktion von dem-

selben Totalgewicht abzuleiten.

Die Mehrdeutigkeit in der Darstellung einer eintypigen Funktion
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durch die elementaren macht die Einfiihrung einer ,,kanonischen&quot; Form
erforderlich. Junker definiert als solche diejenige Form einer h-

formigen Funktion, in welcher die Mormigen Elementarfunktionen
im hochstmoglichen Grad homogen auftreten. Er lehrt die kanonische
Form herzustellen und beweist, dass der Grad, in welchem die h-

formigen Elementarfunktionen auftreten, dem kleinsten Teilgewicht
hochstens gleich sein kann. Unter Teilgewicht der Funktion

^ #? J/i
1 3*W versteht Junker die Summen

wahrend er die Partialgewichte als ,,Reihengewichte&quot; bezeichnet 49
).

27. Allgemeinere Funktionen. Junker macht auf eine neue
Art von Funktionen, doppeltsymmetrische Funktionen, aufmerksam;
dieselben sind nicht nur symmetrisch in Bezug auf die Vertauschungen
von Kolonnen, sondern auch in Bezug auf diejenige der Reihen 49

).

Ahnlich spricht Muir) von symmetrisch-alternierenden Funk
tionen. Determinanten sind alternierend-alternierende Funktionen.

Allgemeinere Funktionen dieser Art sind bisher nicht betrachtet

worden. Auch ist die Untersuchung derselben in einer erschopfendm

Behandlung der Funktionen einer Grossenreihe mit enthalten.

50) Th. Muir, Edinb. Trans. 33, 1887, p. 309.
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1. Einleitung.

Lehrbiicher.

,7. A. Serret, Cours d algebre superieure, Paris, 3. ed. 1866, 4. ed. 1879, 5. ed.

1885 (t. 2, section 5, chap. 5); deutsch v. Wertheim, Leipzig 1868, 2. Aufl. 1878.

C. Jordan, Traite des substitutions et des equations algebriques, Paris 1870.

J. Petersen, de algebraiske ligningers theori, Kjobenhavn 1877; deutsch 1878

(p. 299 ff.) ;
ital. von G. Eozzalino u. G. Sforza, Napoli 1891; franz. 1896.

E. Netto, Substitutionentheorie und ihre Anwendung auf die Algebra, Leipzig
1882; ital. T. G. Battaglini, Torino 1885; engl. v. F. N. Cole, Ann Arbor 1892.

H. Vogt, Lecons sur la resolution algebrique des equations, Paris 1895.

H. Weber, Lehrbuch der Algebra, Braunschweig 1. Bd. 1895, 2. Bd. 1896 (be-
sonders Bd. 1, drittes Buch); zweite Aufl. 1. Bd., 1898.

1. Einleitung. Evariste Galois hat eine Theorie der Gleichungen
geschaffen

1

), die ein Kriterium far die Auflosbarkeit spezieller Glei

chungen durch Wurzelzeichen ergiebt, aber zugleich weit iiber dieses Ziel

hinausfuhrt. Diese Theorie kniipft an den Begriff der Irreducibilitat an.

Eine Gleichung f(x)
= wird reducibel genannt, wenn die

ganze Funktion f(x), welche die linke Seite bildet, so in Faktoren

gespalten werden kann, dass die Koeffizienten der Faktoren
?,rational

bekannt&quot; sind; im andern Fall heisst die Gleichung irreducibel [I B 1 a,

Nr. 10]. DieEigenschaft der Irreducibilitat kommt also einer Gleichung
nur mit Riicksicht auf eine vorher zu machende Festsetzung zu. Man
hat gewisse Grossen E, R f

. . . zu bezeichnen, die als rational bekannt

angesehen werden sollen. Zugleich sind auch diejenigen Grossen als

rational bekannt zu betrachten, die sich aus R, R ,
. . . mit Hitlfe der

Operationen der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division

ergeben. Alle diese Grossen bilden den Rationalitatsbereich [R, R }
. .

.].-)

Die Grossen R, R }
. . . konnen bis auf einen gewissen Grad willkiir-

1) Oeuvres math^matiques d Evariste Galois, Abdruck aus J. d. math. 11 (1846),

p. 381; neu hsg. von E. Picard, Par. 1897; deutsche Ausg. von Maser, Berlin
1889. Die wichtigste Arbeit p. 33, die vor 1846 nicht gedruckt war, ist im
Jahre 1831 niedergeschrieben. Einige Resultate waren von Galois im Bulletin
des sciences mathem. von Ferussac 13 (1830), p. 271 veroffentlicht worden. Be-
sonders bemerkenswert ist auch p. 24 der oeuvres, der Brief an Chevalier, der
nach Galois Tod 1832 in der Revue encyclopedique erschien.

2) Vgl. L. Kronecker, Grundziige einer arithmetischen Theorie der alge-
braischen Grossen, Berlin 1882, p. 3 (J. f. M. 92 [1882])

= Werke 2, p. 250. Vgl.
auch Galois, mdm. sur les cond. de resol., principes : ,,on pourra convenir de re-

garder&quot; etc
;
N. H. Abel, Bd. 1, p. 479 Fussn.; 2, p. 220, Z. 3 v. o.

; p. 330, Z. 24 v. o.

Andere Autoren nennen eine solche Gesamtheit von Grossen einen ,,K6rper&quot;; vgl.
R. Dedekind s 11. Supplement zu den Vorlesungeu von 1\ G. Lejeune-Diricftlet
fiber Zahlentheorie, 3. Aufl. 1879 [I B 1 c, Nr. 2].

Encyklop. d. math. Wissensch. I. 31
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lich angenommen werden, es mussen nur die Koeffizienten von f(x)

selbst dem Rationalitatsbereich angehoren. Der einfachste Rationalitats-

bereich ist der Absolute&quot;, der nur aus den rationalen Zahlen besteht.

Wenn die Gleichung g(x)
= fur eine Wurzel der irreducibeln

Gleichung f(x]
= erfiillt ist, so ist g = erfiillt fur alle Wurzeln

der irreducibeln Gleichung
3

). Voraussetzung ist dabei, dass ein Ratio

nalitatsbereich zu Grunde liegt, dem die Koeffizienten der beiden

Gleichungen angehoren, und in dem die zweite Gleichung irreducibel

ist. Der genannte Satz besagt, dass in geivissem Sinn von jeder

Wurzel einer irreducibeln Gleichung ausgesagt werden kann, was von

einer Wurzel gilt.
Anders verhalt sich die Sache, wenn man Paare

von Wurzeln betrachtet. Es hat z. B. die im absoluten Rationalitats

bereich irreducible Gleichung x* -\- X
s&quot;

-f- x* -J- x -\- 1 = die Wurzeln
2 Tt I ni 8 Jt i Siti

x
i
= e

$
,
x

z
= e 5

,
xs
= e

5
,

a?4
= e 5

,
und es besteht die Relation

x* X2
= 0. Diese Relation wurde nicht bestehen bleiben, wenn wir

fur das Wurzelpaar x, X2
das Paar x

3 ,
x setzen wollten, dagegen ist

(1) #
2

2 - - xs
=

, x^ - - x =
,

#4
2 - - x

1
=

.

Es gilt also nicht fur jedes Wurzelpaar, was fur ein Wurzelpaar gilt.

Ahnliches findet man, wenn man Relationen aus Wurzeltripeln bildet.

So ist

( J OC-i Xi.) XQ == U , 5/2 ^-3 X^
== U

, X&amp;lt;^ JL^ fl/j
:= U

j Ou^ X^ Xg
==

&quot;

&amp;gt;

wahrend der Ausdruck x^ x xs
einen von Null verschiedenen Wert hat.

Die Relationen (1) gehen durch die cyklische Vertauschung

(x^x^x^) [I A 6, Nr. 3] aus einander hervor, und es gilt dasselbe von den

Relationen (2). Besteht nun vermoge der speziellen Werte der Grossen

x
i&amp;gt;

x
z&amp;gt;

x
s&amp;gt;

x irgeild eine Relation cp(x1} x2) x3 , x) = 0, in welche

ausserdem nur noch Grossen des Rationalitatsbereichs als Koeffizienten

eingehen, so lasst sich zeigen, dass auch in dieser Relation die Ver

tauschung (x1} x%, x
s , x) ausgefiihrt werden darf, ohne dass die Re

lation aufhort, zu bestehen; dagegen giebt es ausser den Wieder-

holungen (Potenzen) des genannten Cyklus kerne Substitution, die in

alien Relationen 95
= der genannten Art ausgefiihrt werden diirfte.

So ergiebt sich eine aus den Potenzen der Substitution (x^x^xz x^)

gebildete Gruppe
4
),

welche der vorgelegten Gleichung zugehort.

Galois hat nun die Entdeckung gemacht, dass in dieser Weise

3) N. H. Abel, J. f. M. 4 (1829), p. 131, oeuvr. nouv. ed. publ. par L. Sylow

et 8. Lie (1881) 1, p. 480.

4) Vgl. Arnn. 11.
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jeder speziellen Gleichung, nachdem ein Rationalitatsbereich zu Grunde

gelegt ist, eine vollig bestimmte Gruppe von Substitutionen zugehort
5
).

Aus der ,,6ra?o*s schen Gruppe einer Gleichung&quot; kann man die wesent-

lichsten Eigenschaften der Gleichung erkennen. Von Gleichungen,

welche dieselbe Gruppe besitzen, sagt man, dass sie den gleichen

,,Affekt&quot;
haben 6

) [I B 3 b, Nr. 20].

Einen Keim der Galois schen Theorie kann man bei Lagrange

finden. Dieser kniipft an die Betrachtungen an, welche Hudde und

Waring (iber solche Gleichungen angestellt hatten, in welchen zwischen

den Wurzeln gewisse einfache Relationen bestehen 7

). Lagrange derikt

sich an jener bemerkenswerten Stelle eine Relation, welche zwischen

eineni Teil der Wurzeln vermoge der numerischen Werte dieser Wur
zeln besteht, und unterscheidet nun den Fall, in welchem diese Rela

tion ,,nur fiir diese Wurzeln und nur auf eine Weise&quot; statt hat, von

dem andern, in welchem in der Relation gewisse Vertauschungen vor-

genommen werden konnen. Die Wichtigkeit der zwischen den Wur
zeln bestehenden Relationen trat spater noch mehr durch die von

Gauss fiber die Kreisteilung
8
) ausgefiihrten Untersuchungen hervor,

auf welche Galois auch Bezug genommen hat 9

).

2. Definition der Gruppe einer Gleichung. Die Gleichung

f(x]
= werde vom nten Grad und ohne Doppelwurzel, dagegen nicht

notwendig als irreducibel angenommen. Die Wurzeln X1} X
2 ,

. . . xn
der Gleichung sind von einander verschieden. Nun wahle man eine

Irrationalitat w, in welcher jede der Grossen xi} x.2} . . . xn rational

ausgedriickt, und die selbst in alien den Grossen xl} x%, . . . xn zu-

sammen rational dargestellt werden kann; eine solche Irrationalitat

lasst sich immer finden, z. B. indeni man w=m
1
xi-\-m^x.2 -\ \-mn xtt

setzt und m1} m2 ,
. . . mn als ganze Zahlen so bestimmt, dass die n\

Ausdriicke, die aus m^ -}- mz
xz -f- -j- mnxn durch die sammt-

5) Oeuvr. p. 37.

6) L. Kronecker, Berl. Ber. 1858, p. 288 und 1861, p. 615.

7) J. L. Lagrange, reflexions sur la resolution algebrique des equations (nou-

veaux memoires de 1 acad. roy. de Berlin 1770, p. 134 if., 1771, p. 138 ff.), oeuvr.

publ. par J. A. Serret, Paris 1869, 3, p. 403 ff. Johannis Huddenii epistola priina

de reductione aequationum (1657). Dieser Brief ist der Geometria a Eenato

Des-Cartes op. atque stud. F. a Schooten, Amstelodanii (1. Aufl. 1649, 2. Aufl. 1659,

3. Aufl. 1683) beigedruckt und findet sich in der 3. Aufl. dieser lat. tTber-

setzung der
,,G&amp;lt;ometrie&quot; auf S. 401. Man vgl. besonders p. 426. Ed. Waring.

miscellanea analytica, Cantabrigiae 1762, p. 26.

8) Vgl. Nr. 22.

9) Oeuvr. p. 25.

31*
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lichen Vertauschungen der Grossen x entstehen, verschieden sind 10
).

Driickt man die Wurzeln x in w aus, so erhalt man

(3) tfj
= ^(w)j X

2
= ^(W), . . . Xn =Tl&amp;gt;n (w).

Jetzt bedeute G(x) = die in dem zu Grunde gelegten Rationalitats-

bereich [R, E ,
. .

.]
irreducible Gleichung, der die Grosse w genugt,

und seien w, w , w&quot;,
. . . w (

-

r~ l) die samtlichen Wurzeln der Gleichung
G == 0. Es gehen nun aus (3) im ganzen r Grossenreihen

(4) ^ (*&quot;&amp;gt;), ^(w&amp;lt;

a
&amp;gt;),

. . . ^(wto), (a
=

0, 1, 2, ... r 1)

hervor, die nichts anderes sind, als r verschiedene Anordnungen (Per-

mutationen) jener selben Wurzeln xl} X
2 ,

. . . xn . Bedeutet wieder

&amp;lt;JP(#X ,
x.2 ,

. . . xn ^)

= eine zwischen den Grossen x vermoge der spe-

ziellen Werte dieser Grossen bestehende Relation, deren Koeffizienten

dem Rationalitatsbereich [R, R }
. .

.] angehoren, so kann in der Re
lation

&amp;lt;p

= fur %! ,
x.2 ,

. . . xn jede der Anordnungen (4) eingesetzt

werden, ohne dass die Relation aufhorte, richtig zu sein. Das ist

eine Folge des in Nr. 1 erwahnten Satzes. Man darf also in der

Gleichung tp(x19 x%, . . . xn ]
= alle die in der Formel

ffir a = 0, 1, 2, ... r 1 enthaltenen r Substitutionen ausfiihren.

Es lasst sich beweisen, dass diese Substitutionen eine Gruppe bilden 11
),

und dass eine in dieser Gruppe nicht enthaltene Substitution jeden-

falls nicht in alien Relationen cp
=

ausgefiihrt werden darf. Die

so definierte Gruppe ist, wenn der Rationalitatsbereich [R, R ,
. .

.]
zu

Grunde gelegt wird, die ,,Galois sche Gruppe&quot; der Gleichung f(x)
= 0.

Die hier angefiihrten Eigenschaften dieser Gruppe zeigen, dass sie

nur durch die Gleichung selbst und durch den Rationalitatsbereich

bestimmt und von der zu ihrer Konstruktion benutzten Grosse w
unabhangig ist

12
).

10) Galois, oeuvr. p. 36.

11) d. h. dass je zwei solche Substitutionen, wenn man sie auf die eine

oder die andere Art zusammensetzt, wieder eine solche Substitution ergeben.

Galois hat das nicht bewiesen; man vgl. den Beweis bei E. Betti, Ann. mat. fis.

3 (1852), p. 87, 88. Hinsichtlich aller gruppentheoretischen Begriffe vgl. man
auch I A 6.

12) Eine andere Auffassung der 6 aZ(wVschen Gruppe einer Gleichung hat

L. Kronecker gegeben, Grundziige einer arithmetischen Theorie der algebraischen

GrOssen, Berlin 1882, p. 3234 = Werke 2, p. 281285. Diese Auffassung ist

yon A. Kneser, J. f. Math. 102 (1888), p. 20 naher ausgefiihrt worden. Wieder

anders hat H. Weber die Gruppe einer Gleichung eingefiihrt, indem er fur die
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Die zur Definition der Gruppe benutzte Gleichung G = wird

als jjGalois sclie Resolvente&quot; der Gleichung f= bezeichnet 13
).

Der
Grad r dieser Resolvente ist gleich der Anzahl der Substitutionen

der Galois schen Gruppe, d. h. gleich der ,,0rdnung&quot; dieser Gruppe.

3. Weitere Eigenschaften der Gruppe. Man kann die Eigen
schaften der Galois schen Gruppe einer Gleichung auch etwas anders

formulieren. Es sei ;ffa, xz ,
. . . #) eine ganze Funktion der Wur-

zeln x
1 ,
#

2 ,
. . . x rl der Gleichung, und es soil % fflr jede Substitution

der Gleichungsgruppe seinen numerischen Wert behalten. Man kann
dann den Wert von % folgendermassen berechnen. Man driicke

xlt x2 ,
. . . xn durch w aus, wodurch ^fa, x

9 ,
. . . a?)

=
e&amp;gt;(w)

wird.

Diejenigen Werte, die aus der Funktion fa, #
2 , ...#) durch die

Substitutionen der Gruppe hervorgehen, sind &(w\ &(w \ (;&quot;),
. . .

G)(w
(r 1)

).
Diese Werte mussen hier einander gleich sein, und es ist

somit

X fa, #
2 ,

. . . x^ = -i
{
a (w) -f co

(&amp;gt; ) -f- &amp;lt;o(w&quot;) -I f- co (,
&amp;lt;

-
D) }

.

Die rechte Seite der erhaltenen Gleichung stellt sich als Grosse des

Rationalitatsbereichs dar [I B 3 b Nr. 1]. Eine Funktion %, welche bei

den Substitutionen der Gruppe numerisch ungeandert bleibt, hat also

einen rational bekannten Wert. Die Umkehrung dieses Satzes ist

gleichfalls richtig, was im Grande schon in Nr. 2 enthalten ist
14

).

Ausserdem lasst sich noch beweisen: wenn eine Gruppe f von
Substitutionen der Wurzeln ajl7 x2 ,

. . . xn existiert von der Eigenschaft,
dass jede ganze Funktion der Wurzeln, die bei den Substitutionen

von f numerisch ungeandert bleibt, rational bekannt ist, und jede

ganze Funktion der Wurzeln, deren Wert rational bekannt ist, bei

den Substitutionen von f numerisch ungeandert bleibt, so ist f die

Galois sche Gruppe der Gleichung f(x)
=

0, der die Wurzeln xly xl , . . . xn

angehoren
15

).

Die Koeffizienten der Funktionen sind hier stillschweigend als

rational bekannt angenommeri worden.

samtlichen Grossen eines ,,Normalk6rpers&quot; Substitutionen definirt hat, Acta
math. 8 (1886), p. 196 u. Lehrbuch der Algebra, 1. Aufl. 1, p. 467 ff., 476 ff.

13) Betti, a. a. 0. p. 86.

14) Galois, oeuvr. p. 37.

15) J. A. Serret, GOUTS d algebre 3. ed., 2, p. 612. Man vgl. auch die Be-

handlung der Galois schen Fundamentalsiitze bei C. Jordan, Math. Ann. 1 (1869),

p. 141; J. Konig, Math. Ann. 14 (1879), p. 212; Th. Soderberg, Acta math. 11

(1888), p. 297; 0. Holder, Math. Ann. 34 (1889), p. 26 u. 454; 0. Bolza, Am. J. of
math. i:i (1891), p. 1.
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4. Wirkliche HersteUung der Gruppe. Will man in einem ge-

gebenen Falle die Galois sclie Gruppe rechnerisch aufstellen, so kann

man folgendermassen verfahren. Man bilde das Produkt

F(X) = 770 !#/! wi* - - *
*)

(0

iiber alle die n\ Permutationen x
il} x,^ . . . x,n

der Wurzeln x^x^...xn .

Die Gleiclmng F(x) = hat eine Diskriminante [I B 1 a, Nr. 20] ,
die

als Funktion von %, u.
2 ,

. . . un nicht identisch verschwindet. Setzt man

jetzt fur M
4 ,

w
2 &amp;gt;

. . . un solche ganze Zahlen mlt m,2 ,
. . . mn ,

fiir welche

die Diskriminante von Null verschieden ist
16

),
so erfiillen m

1 ,
w

2 ,
. . .

die in Nr. 2 ausgesprochene Bedingung. Das Galois sche Verfahren 17
)

kann dann so durchgefuhrt werden, dass die rationalen Ausdrucke

(5) ^i(0, Vt(w), 1&amp;gt;n(w),

die !,%,.,, xn in ;
=m^ + 2

ar
a H-----\- mn xn darstellen, wirk-

lich fertig gerechnet werden. Man kann auch die linearen Ausdrucke

m
v
xk + m^x!t + ----h ,

in w berechnen, so dass also

Die Funktion -F(ic),
deren Koefhzienten nach Einsetzung der Zahlen

m1} m2 ,
. . . m n dem Rationalitatsbereich angehoren, ist nun in ihre

irreducibeln Faktoren zu zerlegen, was durch eine endliche Zahl von

Operationen geschehen kann 18
).

Die Rechmmgen, die wir uns im

vorhergehenden durchgefuhrt dachten, setzen, wie eine nahere Uber-

legung zeigt, noch nichts dariiber voraus, welche der Wurzeln der

vorliegenden speziellen Gleichung f(x)
== mit xiy welche mit x

2
u. s. f.

bezeichnet sein soil. Man kann deshalb einen beliebigen irreducibeln

Faktor G(x) der Funktion F(x) wahlen und annehmen, dass w eine

Wurzel der Gleichung Gr = sein soil. Von den Ausdriicken #(w)

kann man dann diejenigen aussuchen, welche die Gleichung 6r =
befriedigen. Diese Ausdrucke fc(w) sind in (5) fiir w einzusetzen.

Dadurch entstehen gewisse Permutationen
;

die man wirklich mit ein-

ander vergleichen kann und die deshalb die gewtinschte Galois sche

Gruppe in vollig ausgerechneter Form ergeben
19

).

16) Vgl. z. B. Weber, Algebra 1. Aufl. 1, p. 457. Vgl. den Satz von D. Hilbert,

J. f. Math. 110 (1892), p. 104.

17) Oeuvr. p. 36.

18) Die oben genannte epistola Huddenii enthalt schon eine Methode fur

die Zerlegung der Gleichungen. Fur jeden beliebigen Rationalitatsbereich ist

diese Zerlegung von L. KronecJcer behandelt worden, Grundzuge einer arithme-

tischen Theorie der algebraischen Grossen, p. 10 ff. == Werke 2, p. 256 ff. Man

vgl. auch K. Runge, J. f. Math. 99 (1886), p. 89 [I B 1 a, Nr. 10].

19) Liegt eine Gleichung von 2., 3. oder 4. Grad gegeben vor, so kann man

die Gruppe in besonders einfacher Weise finden, vgl. F. HackjDtas. Tubingen 1895.
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5. Monodromiegruppe. Sind die Koeffizienten einer Gleichung
rationale Funktionen einer Variabeln | (oder auch mehrerer), etwa

mit rationalen Zahlkoeffizienten, so sind unter den verschiedenen

Arten, wie der Rationalitatsbereich angenommen werden kann, zwei

besonders bemerkenswert. Entweder man rechnet zum Rationalitats

bereich nur rationale Funktionen von mit rationalen Koeffizienten,

oder man rechnet dazu alle rationalen Funktionen von
, gleichviel

wie die Koeffizienten dieser Funktionen beschaffen sein mogen; man

,,adjungiert&quot; in diesem Fall gewissermassen alle numerischen Grossen.

Die Gruppe, welche sich bei der zweiten Annahme ergiebt, kann man
auch so definieren. Man suche fiir einen variabeln Wert die samt-

lichen Wurzeln der Gleichung und setze nun diese Funktionen von |

gleichzeitig auf demselben Wege fort, indem eine kontinuierliche

Reihe komplexer Werte von einem festen Wert | bis wieder nach

zurtick annimmt. Schliesslich werden sich die Wurzeln im allge-

meinen vertauscht haben. Alle Vertauschungen, die man so durch

Benutzung verschiedener Wege erhalten kann, bilden zusammen die

Gruppe, um die es sich handelt. Diese Gruppe wird
})
Monodromie-

gruppe&quot; genannt
20

)
zum Unterschied von der

,}algebraischen Gruppe&quot;, die

sich bei der ersten Annahme iiber den Rationalitatsbereich oder auch

bei der Adjunktion von nur einigen bestimmten Irrationalitaten ergiebt.

Die aus dem Fortsetzungsprinzip sich ergebenden Substitutionen

hat zuerst V. Puiseux studiert 21
).

Ch. Hermite hat dann gezeigt, dass

die Gesamtheit dieser Substitutionen nichts anderes ist, als bei einer

gewissen Annahme iiber den Rationalitatsbereich - - die Galois sclie

Gruppe der Gleichung
22

).
C. Jordan hat bewiesen, dass die Mono

dromiegruppe eine ausgezeichnete [I A 6, Nr. 16] Untergruppe von der

algebraischen Gruppe der Gleichung ist
23

).

6. Transitivitat und Primitivitat. Es wurde schon erwahnt,
dass die Gleichung f(x) nicht irreducibel zu sein braucht. Wenn
sie es ist, und nur dann, ist die Gruppe transitiv 24

),
d. h. es erlauben

die Substitutionen der Gruppe, von jedem xh zu jedem xf iiberzugehen;
in diesem Falle ist auch die Ordnung der Gruppe durch den Grad

der Gleichung teilbar 25
).

Der ausserste Fall der Reducibilitat der

20) C. Jordan, traite p. 277.

21) J. d. math. 15 (1850), p. 365.

22) Par. C. R. 1851, 1. sem. p. 458.

23) Traite p. 278. Ausgezeichnete Untergruppe vgl. hier Nr. 11.

24) C. Jordan, J. de math. (2) 12 (1867), p. Ill [I A 6, Nr. 28]; Math. Ann. 1

(1869) p. 147 u. traite p. 259.

25) Begriff der Transitivitat zuerst bei P. liuffmi [1 A 6, Nr. 6], der Name
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Gleichung 1st derjenige, in welchem die Gleichung in lauter Linear-

faktoren zerfallt, deren Koeffizienten dem Rationalitatsbereich ange
horen. In diesem Falle reduziert sich die Gruppe auf die ,,identische&quot;

Substitution, die jedes x^ durch xh selbst ersetzt.

Die Gruppen von Buchstabenvertauschungen, welclie transitiv

sind, werden in primitive und imprimitive eingeteilt
26

).
Eine solclie

Gruppe heisst ,,imprimitiv&quot;,
wenn man die Buchstaben x

l , X2 ,
. . . xn in

Systeme so einteilen kann, dass jede Substitution die Buchstaben eines

und desselben Systems wieder in Buchstaben eines einzigen Systems
verwandelt. Im andern Falle heisst die Gruppe ,,primitiv&quot;. Die Gruppe f

unserer Gleichung niea Grades ist, wie H, Weber gezeigt hat, imprimitiv

oder primitiv, je nachdem man aus x
1
und den Grossen des Ratio-

nalitatsbereichs eine Irrationalitat rational zusammensetzen kann oder

nicht, fur welche der Grad der im gegebenen Rationalitatsbereich

irreducibeln Gleichung &amp;gt;
1 und

&amp;lt;
n ist

27
).

7. Adjunktion einer natiirlichen Irrationalitat. Der Rationalitats

bereich, der bei der Betrachtung einer gegebenen Gleichung zu Grunde

gelegt wird, ist noch bis auf einen gewissen Grad willkiirlich; er

unterliegt nur der einen Bedingung, dass ihm die Koeffizienten der

Gleichung angehoren. Insbesondere kann also der Rationalitatsbereich

durch Zufiigung von Irrationalitaten, d. h. durch Adjunktion&quot; er-

weitert werden 28
).

Durch eine solche Adjunktion kann die Gruppe
der Gleichung sich andern.

Zunachst ergiebt eine einfache Uberlegung, dass jedenfalls alle

Substitutionen der neuen Gruppe auch der alten angehoren mussen.

Tritt also iiberhaupt eine Anderung ein, so besteht die neue Gruppe
aus einem Teil der Substitutionen der alten Gruppe, d. h. die neue

Gruppe ist eine ,,Untergruppe&quot; der alten [I A 6, Nr. 5.].

Will man die neue Gruppe, die nach der Adjunktion der Glei

chung zukommt, berechnen, so kann man wieder dieselbe Irratioualitat

iv wie fruher benutzen, um die Wurzeln x1} X2 ,
. . . xn in ihr aus-

zudriicken. Als Galois sche Resolvente hat man nun die im neuen,
erweiterten Rationalitatsbereich irreducible Gleichung 6^=0 anzu-

wenden, der w geniigt. Man hat also G als einen der irreducibeln

Faktoren zu bestimmen, in die nach der Adjunktion G(x) zerfallt.

bei A. Cauchy, Par. C. E. 1845, 2. sera. p. 668 (oeuvr. [1] 9, p. 294), hier auch
der Satz \iber die Ordnung der transitiven Gruppe.

26) C. Jordan, traite&quot; p. 34. Die Sache schon bei Euf/ini [I A 6, Nr. 6].

27) Algebra 1, p. 483487.

28) Galois, oeuvr. p. 34.
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Diese Zerfallung ist wieder durch eine endliche Zahl von Operationen
ausfuhrbar.

Die einfachste Adjunktion ist die einer ,,natiirlichen&quot; Irrationa

litat. Dies ist eine solche Irrationalitat, die sich als ganze Funktion

9(x\) X2&amp;gt;

xn) der Wurzeln ausdriicken lasst
29
), wobei die Koeffi-

zienten der Funktion dem Rationalitatsbereich angehoren. Nach einer

solchen Adjunktion besteht die neue Gruppe A aus denjenigen Sub-

stitutionen der alten Gruppe f, die den Ausdruck g(xi ,
x
2 ,

. . . #)
numerisch nicht andern 30

).
Dabei ist zu bemerken, dass diejenigen

Substitutionen, welche einen gegebenen Ausdruck numerisch nicht

andern, eine Gruppe bilden unter der Voraussetzung, dass man sich

auf Substitutionen der Gleichungsgruppe f beschrankt 31
). Ohne diese

Voraussetzung bilden sie nicht immer eine Gruppe.
Nun seien zwei Funktionen der Wurzeln g(x1} x

2 ,
. . . xn) und

9i(xu X
2&amp;gt;

.

xn) gegeben, und es soil die Funktion ftfo, #
2 ,

. . . xn)

ihren numerischen Wert mindestens bei alien den Substitutionen der

Gruppe T beibehalten, welche die Funktion g(x1 ,
x

9 ,
. . . xn ) numerisch

nicht andern. In diesem Falle bleibt gt (xlf x9 ,
. . . xn) numerisch un-

geandert bei jeder Substitution der Gruppe A, die nach Adjunktion
von g der Gleichung zugehort. g^ ist also eine Grosse des neuen

Rationalitatsbereichs, d. h. g^ setzt sich aus den Grossen des alten

Rationalitatsbereichs und aus g rational zusammen. Es gestatten auch
hier die fruher erwahnten Mittel, bis zur wirklichen Berechnung vor-

zuschreiten.

Bleibt eine Funktion g (xi} x^ . . . a?) numerisch ungeandert
bei alien Substitutionen der Gruppe f~,

die mehrere Funktionen

g(xli x
2 ,

. . . xn}, g^, x
9 ,

. . . xn), . . , g9 (x1} x*, . . . xn) gleichzeitig
numerisch nicht andern, so kann g aus g, glf

. . . g9
und den Grossen

des urspriinglichen Rationalitatsbereichs zusammengesetzt werden.

Diese Satze sind mit gewissen Satzen von Lagrange, die sich

auf Funktionen von Veranderlichen beziehen, analog
32

); man kann
die Lagrange schen Satze aus den eben genannten ableiten 33

).

29) L. Kronecker hat zuerst den Unterschied zwischen diesen Irrationali-
taten und anderen betont, Berl. Mon.-Ber. 1861, p. 609; man vgl. dazu F. Klein,
Vorlesungen uber das Ikosaeder etc. Leipzig 1884, p. 157.

30) Galois, oeuvr. p. 41; der Beweis ist hier unvollstandig, man vgl. dazu
Serret, Cours d algebre 3. ed., 2, p. 625.

31) C. Jordan, Math. Ann. 1 (1869), p. 148; traite p. 261.

32) Lagrange, oeuvr. 3 (1869), p. 374ff.
; Klein, Ikosaeder p. 86.

33) Vgl. Nr. 16. Das Umgekehrte ist schwieriger, man vgl. Soderberg,
Acta math. 11 (1888), p. 297. Dabei hat man die Ausfuhrungen von Lagrange,
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S. Cyklische Gleichungen. Wenn die Gruppe der Gleichung

f(x)
= aus den Potenzen des Cyklus (x^x&amp;lt;z

. . . xn)
= S besteht 34

),

kann die Gleichung durch Wurzelzeichen aufgelost werden. Der ein-

fachste Fall ist der, in dem n eine Primzahl ist. Adjungiert man in

diesem Falle n = e
n

,
so andert sich die Gruppe (Nr. 11) nicht.

Die Funktion

deren Koeffizienten dem so erweiterten Rationalitatsbereich angehoren,

wird durch die Substitution S in a~ k
(Jk ubergefiihrt; es wird also

gk
n fur die Substitutionen der Gruppe numerisch unveranderlich sein

und dem erweiterten Rationalitatsbereich angehoren. Somit ergiebt

sich gk durch Radizieren. Falls nun k eine Zahl von 1 bis n 1

bedeutet, und gk nicht etwa gleich Null ist, wird gk durch jede nicht-

identische Substitution der Gruppe numerisch geandert. Somit miissen

(Nr. 7) Xij X2 ,
... xn sich in gk ,

a und den Grossen des alten Ratio-

nalitatsbereichs darstellen lassen. Dies geschieht genauer so. Es sei

&& EE 1 modp [I C 1], dann ist gig^
n~ l]k

,
was auch I bedeuten moge,

fur die Substitutionen der Gruppe unveranderlich, also in dem erweiter

ten Rationalitatsbereich enthalten. Man kann so g t berechnen. Aus

den Gleichungen:

#1 + %2 + %3-\
-----h Xn = gQ

K2x3 + + a^- 1 ) xn = #1

X, + ^2 +
Xi + K3X2 -f-

kann man dann x
1 ,

X
2 ,

xn finden. Die Forderung, dass gk von

Null verschieden sein soil, ist jedenfalls fiir einen der Indices

1, 2, ... n 1 erfiillt.

9. E-eine Gleichungen. Eine Gleichung von der Form xn a=
wird eine ,,reine Gleichung&quot; genannt. Der Rationalitatsbereich muss

Zlti

hier a enthalten, es soil ihm aber auch a = e n
angehoren. Die

Wurzeln der reinen Gleichung sind

xl =xi) x2 =axi, x3 =a^x1} xn
=

u&quot;&quot;

1^-

Wenn n eine Primzahl ist, so sind entweder alle Wurzeln

oeuvr. 3, p. 379 ff. zu benutzen; man vgl. auch 0. Holder, Math. Ann. 34 (1889),

p. 454.

34) Diese Gleichungen decken sich mit den gewohnlichen AbeTschen Glei

chungen (Nr. 21).
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Grossen des Rationalitatsbereichs, oder es ist die Gleichung irredu-

cibel 35
).

Im ersten Falle besteht die Gruppe aus der identischen Sub

stitution allein. Im zweiten Falle kann man die Gruppe bestimmen

(Nr. 2), indem man alle Wurzeln in x
i ausdriickt, so dass also die

Gleichung ihre eigene Galois sche Resolvente ist. Die Gruppe besteht

dann aus den Potenzen des Cyklus (x\X$x$ .. . x) .

10. Zerlegung des Gleichungsproblems durch Resolventen-

bildung. Die Bestimmling der Wurzeln der Gleichung f(x)
= wird

oft dadurch vereinfacht
;

dass man zuerst einen aus den Wurzeln

kombinierten Ausdruck bestimmt. Es sei wieder g\_(x\ y x%, . . . xn} eine

ganze Funktion der Wurzeln, deren Koeffizienten dem Rationalitats-

bereich angehoren. Durch die Substitutionen der Galois schen Gruppe f

sollen aus g\ die verschiedenen Werte g\ , g% ,
. . . gv entstehen, alsdann

hat die Gleichung

(6) (x gi) (x &amp;lt;jf2)
... (x gv)

= 0,

nachdem sie entwickelt ist, lauter dem Rationalitatsbereich angehorende
Koeffizienten. Diese Gleichung wird als ^rationale Resolvente&quot; der

Gleichung f(x)
= bezeichnet. Die Galois sche Gruppe dieser Re

solvente wird so bestimmt 36
):

Man fiihre in der Reihe g\ , g% ,
. . . gv

die Substitutionen der Gruppe f aus, wodurch gewisse Anordnungen
der Grossen g entstehen. Die Gesamtheit der Substitutionen, welche

den Ubergang der ursprunglichen Reihenfolge ffi, g% }
... y* in die neuen

Anordnungen darstellen, konstituieren eine transitive Gruppe f. Diese

Gruppe gehort der Resolvente an 37
),

und diese ist somit auch irredu-

cibel (Nr. 6).

Jetzt sollen die samtlichen Substitutionen von f betrachtet werden,
die gi(Xi,Xi t

... xn] numerisch nicht andern. Sie bilden eine Gruppe A ;

auf diese Gruppe A reduziert sich die Gleichungsgruppe, wenn man
die Grosse gi adjungiert. Die Gruppe A enthalt den vtcu Teil der

Substitutionen der Gruppe f, was man auch dadurch ausdriickt, dass

man sagt, A besitze als Untergruppe von f den
,,Index&quot;

v. Dieser

Index ist also gleich der Zahl der numerisch verschiedenen Werte,
die aus g entstehen [I A 6, Nr. 5.].

Von besonderer Wichtigkeit ist der Fall, in dem A eine ,,aus-

35) Abel, oeuvr. 1, p. 73. Kromcker, Berl. Mon.-Ber. 1879, p. 206 nimmt einen

allgemeineren Standpunkt ein, indem bei ihm a dem Rationalitiitsbereich nicht

anzugehoren braucht; es ist dann im Falle der Reducibilitat der reinen Gleichung
0HM \Vurzel rational bekannt.

36) Klein, Ikosaeder p. 88.

37) Der Beweis ergiebt ich leicht aus Nr. 3.
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gezeichnete&quot; oder ,,invariante&quot; Untergruppe von f 1st
38
), und dieser

Fall soil allein welter verfolgt werden. Es seien TI, T-2 ... T^ die

Substitutionen von A, so lassen diese in clem nunmehr betrachteten

Falle auch gz , g*A, . . . gv ungeandert.
Man wahle nun die Substitutionen 1, Si, S2 ,

... S, i so aus, dass

in der Tabelle der Produkte [I A 6, Nr. 1]:

Ti Tz Ts ...T
ft

TI Si T% Si T3 Si ... Tp Si

TiSyi T2Sr i TaSri.-.TpSvi

jede Substitution der Gruppe f genau einmal enthalten ist. Wenn
nun A eine ausgezeiclincte Untergruppe von f ist, so gilt folgendes.

Wahlt man aus der 7i
ten und aus der ^

ten Horizontalreihe je eine Sub

stitution beliebig aus und multipliziert die erste auf ihrer rechten

Seite mit der zweiten, so entsteht eine Substitution einer nur durch

h und i bestimmten Horizontalreihe. Man erhalt dadurch ein Mul-

tiplikationsprinzip von Reihen, durch das eine neue Gruppe definiert

wird 39
),

die man mit f/A bezeichnet.

Die Substitutionen, die in derselben Horizontalreihe stehen, be-

wirken in dem betrachteten Falle dieselbe Substitution der Grossen

gi, ^2, ... gv ,
und solche, die in verschiedenen Horizontalreihen stehen,

bewirken verschiedene Substitutionen. Es ergiebt sich so, dass die

Gruppe T/A mit der Gruppe P holoedrisch isomorph ist
40

).

Ist der Index v eine Primzahl, so tritt eine Vereinfachung ein 41
).

Bedeutet namlich jetzt S irgend eine Substitution von f, die nicht

in A enthalten ist, so kann die obige Tabelle in die Form

TI T* T, ...r,
TtS T2S TsS ...TpS

gesetzt werden. Die Gruppe f/A ist nunmehr mit der aus

_______ 1,5, S*,...S*-
1

38) Vgl. Nr. 11. Man vgl. auch I A 6, Nr. 16.

39) I A 6, Nr. 16; C. Jordan, Par. soc. math. Bull. 1 (1873), p. 48; 0. Holder,
Math. Ann. 34 (1889), p. 31.

40) I A 6, Nr. 14, die Substitutionen der beiden Gruppen lassen sich ein-

eindeutig aufeinander beziehen.

41) Serret, Cours d algebre, 3. ed. 2, p. 627.
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bestehenden Gruppe holoedrisch isomorph und dasselbe muss somit

von [&quot; gelten. Es ergiebt sich in diesem Falle noch, dass I&quot; eine

cyklische Gruppe
42

)
sein muss, und zwar kann man bei geeigneter

Bezeichnung der Grossen g annehmen, dass f aus den Potenzen des

Cyklus (gig2 g^) besteht.

Die Auflosung der Resolvente geschieht also nach Nr. 8 durch

Berechnung der vtea Einheitswurzeln und eines Radikals mit dem Ex-

ponenten v. Durch Adjunktion einer Wurzel der Resolvente reduziert

sich die Gruppe der urspriinglichen Gleichung auf die ausgezeichnete

Untergruppe A vom Index v. So oft eine ausgezeichnete Unter-

gruppe vom Primzahlindex vorhanden ist, lasst sich die genannte

Vereinfachung vornehmen, weil eine Funktion g v (xi ,
x-2 ,

... xn), die nur
fur die Substitutionen von A unverandert bleibt, sich bilden lasst

43
).

11. Adjunktion einer accessorischen Irrationalitat. Eine

Irrationalitat, die nicht in der Form g(xl} x*, . . .

#,,) ausgedriickt
werden kann, wird ,,accessorisch&quot; genannt

44
).

Es sei F(x) = die

irreducible Gleichung, der die accessorische Irrationalitat h geniigt
und h, h

,
. . . h(s-V die Wurzeln dieser Gleichung, d. h. es seien

7*
, h&quot;,

. . . U*~V die ,,Konjugierten&quot; von h [I B 1
c, Nr. 4]. 1st nun T

die urspriingliche Gleichungsgruppe, A die Gleichungsgruppe nach

Adjunktion der einzigen Irrationalitat
7t, A die Gleichungsgruppe

nach Adjunktion der einzigen Irrationalitat /* u. s.
f., so besteht die

Reihe A, A ,
... A^- 1 ) aus den samtlichen Gruppen, die entstehen,

wenn A mit den Substitutionen von f ,,transformiert
a wird 45

).
In

der Reihe A, A
,
... A**- 1 * kann eine und dieselbe Gruppe mehr-

mals auftreten.

Der Index (Nr. 10), der der Gruppe A als einer Untergruppe
der Gruppe T zukommt, ist ein Teiler von dem Grad s der Gleichung
F=0.

Ist die Gleichung F= so beschatfen, dass von ihren Wurzeln

h, h
,

. . . jede in jeder rational ist, so bedeutet z. B. die Adjunktion

42) Hier soil dies heissen, dass die Grossen g cyklisch vertauscht werden;
bisweilen wird auch jede Gruppe irgend welcher Operationen cyklisch genannt,
wenn sie aus den Potenzen einer Operation besteht [I A 6, Nr. 8].

43) J. A. Serret, Cours d algebre superieure, S^me edit., 2, p. 629 630
C. Jordan, Math. Ann. 1 (1869), p. 143, traite p. 258.

44) Klein, Ikosaeder p. 157.

45) Galois, oeuvr. p. 39, 40; J. A. Serret, Cours d algebre, 3. Aufl., 2, p. 619.
Man ,,transformiert&quot; die Gruppe der Substitutionen T, , I\ , 7; ,

. . . mit der Sub
stitution S, indem man S&quot;

1

r,S, -S^TjS, S~ 1 T
S S, . . .

&quot;bildet,
wobei S~ l

die

Umkehnmg der Substitution S bedeutet [I A G, Nr. 3].
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von h dasselbe, wie die Adjunktion von h, und es miissen die Grup-

pen A, A
, A&quot;,

. . . A (* -1) samtlich miteinander identisch sein. Man

nennt nun eine Gruppe in einer umfassenderen dann ,,ausgezeichnet&quot;

enthalten, wenn sie bei alien Transformationen, die man mit Sub-

stitutionen der umfassenderen Gruppe ausfuhren kann, in sich iiber-

geht. Es ist also in dem eben angenommenen Fall A eine aus-

gezeichnete oder ,,invariante&quot; Untergruppe von
f~,

womit iibrigens

nicht gesagt sein soil, dass nicht A mit f zusammenfallen kann.

Adjungiert man einer Gleichung die sdmflichen Wurzeln irgend

einer Gleichung JF=0, so kann man statt dessen eine Wurzel der

aZois schen Resolvente (Nr. 2) der Gleichung F= adjungieren,

und es liegt dann der eben angenommene besondere Fall vor.

Es sollen nun f(x)
= Q und f (x)

= zwei Gleichungen be-

deuten, die beide ohne Doppelwurzeln sind; sie werden in demselben

Rationalitatsbereich betrachtet und besitzen beziehungsweise die

Gruppen f und l~ . Nach der Adjunktion aller Wurzeln der zweiten

Gleichung soil die erste die Gruppe A, nach Adjunktion aller Wurzeln

der ersten die zweite die Gruppe A besitzen; es sind dann A und

A ausgezeichnete Untergruppen beziehungsweise von T und l~ . Es

lasst sich nun folgendes beweisen:

I. Der Index (Nr. 10), welcher A als einer Untergruppe von f

zukommt, ist gleich demjenigen, der A als einer Unter

gruppe von P angehort; er sei gleich m.

II. Die Gruppen f/A und ro/A sind holoedrisch isomorph

(Anm. 40)); ihre Ordnung ist m.

III. Es existiert eine Irrationalitat tf,
deren Adjunktion gleich-

zeitig die Gruppe der ersten Gleichung auf A und die der

zweiten auf A reduziert; die irreducible Gleichung, der &amp;lt;s

geniigt, hat lauter ineinander rationale Wurzeln und eine

mit T/A und [~ /A holoedrisch isomorphe Gruppe
46

);
der

Grad dieser Gleichung ist gleich m.

Ist die zweite Gleichung ,,einfach&quot;,
d. h. T eine ,,einfache

Gruppe&quot;
47

),
so kann, falls iiberhaupt Reduktion eintritt, A nur aus

der identischen Substitution bestehen. Reduziert sich also die Gruppe

einer Gleichung bei der Adjunktion der samtlichen Wurzeln einer

zweiten und zwar einfachen Gleichung, so sind alle Wurzeln dieser

46) C. Jordan, Math. Ann. 1 (1869), p. 155, traite p. 269; P. Bachmann, Math.

Ann. 18 (1881), p. 460; 0. Holder, Math. Ann. 34 (1889), p. 47. Man vgl. auch

die etwas anderen hierher gehorenden Satze bei H. Weber, Algebra 1, p. 516.

47) d. h. eine solche, die ausser sich selbst und der Identitat keine aus

gezeichnete Untergruppe besitzt. Vgl. I A 6, Nr. 16.
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Gleichung in denen der ersten und den Grossen des urspriinglichen
Rationalitatsbereichs rational (Nr. (&amp;gt;)

48
).

Die Gruppe f erscheint in gewissem Sinn in die Faktoren f/A
und A gespalten, deren erster mit ro/A und somit in dem angenom-
menen besonderen Falle mit f holoedrisch isomorph ist. Wird somit
die Gruppe einer Gleichung durch die Adjunktion der samtlichen
Wurzeln einer zweiten Gleichung, die einfach ist, reduziert, so ist die

Gruppe der zweiten Gleichung als
,,Faktorgruppe&quot; in der Gruppe

der ersten enthalten.

12. Adjunktion eines Radikals. Man adjungiere der Gleichung

f(x)
= das Radical ya}

worunter ein vollig bestimmter von den

p Werten dieses Wurzelausdrucks zu verstehen ist. Die Grosse a muss
schon vor der Adjunktion dem Rationalitatsbereich angehoren, und

Zrti

dasselbe soil von a = e P
gelten. p sei eine Primzahl. Das Re-

sultat des letzten Paragraphen lasst sich nun anwenden, indem

f(x) = die erste und die reine Gleichung xP a = die zweite

Gleichung vorstellt. Wenn das Radikal f/a die Gruppe T der Glei

chung f(x) = bei der Adjunktion wirklich reduziert, so kann }/a
nicht dem urspriinglichen Rationalitatsbereich angehoren. Dann hat
aber (Nr. 9) die reine Gleichung eine cyklische Gruppe p

ici

Ordnung.

Also muss (Nr. 11) T, wenn ya adjungiert wird, sich auf eine in-

variante Untergruppe vom Index p reduzieren. Zugleich ist ersicht-

lich, dass sich das Radikal in den Wurzeln der Gleichung f(x)
=

ausdriicken lasst.

13. Begriff der Auflosung. Unter
Auflosung&quot; einer Gleichung

versteht man gewohnlich
49

) die Darstellung der Wurzeln der Glei

chung durch Radikale, wobei die Radikale beliebig zusammengesetzt
und ineinander eingeschachtelt sein konnen. Nicht jede Gleichung
ist auflosbar. Die Berechnung der Wurzeln einer auflosbaren Glei

chung besteht, wenn wir nur die irrationalen Rechnungsoperationen
hervorheben, darin, dass gewisse Radikale in einer gewissen Reihenfolge

48) C. Jordan, traite p. 270; dieser Sat?, entspricht demjenigen, den Abel
fiir auflosbare Gleichungen bewiesen hat (Nr. 18).

49) ,,Auflosen&quot; heisst also hier durch Badikale auflosen oder, wie man auch
sagt, ,,algebraisch&quot; auflosen. In allgemeinerem Sinn kann man auch die Re-
duktion einer Gleichung nuf irgend eine Normalform als Auflosung bezeichnen.
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berechnet werden. Die Exponenten pr der Radikale kann man als

Primzahlen annehmen; ferner hat man sich zu denken, dass die

Grosse av ,
die im vte &quot; Radikal ]/av vorkommt, aus den Grossen des

Rationalitatsbereichs und den v 1 vorangehenden Radikalen durch

die vier Spezies sich berechnen lasst. Aus den samtlichen m Radi

kalen und den Grossen des Rationalitatsbereichs kann man dann die

Wurzeln der Gleichung rational zusammensetzen.

Man kann die Reihe der Radikale so einrichten, dass fur jedes

v die
|?,,

ten Einheitswurzeln sich aus den ersten v 1 Radikalen und

den Grossen des Rationalitatsbereichs rational bilden lassen. Hat

namlich die Reihe der Radikale diese besondere Eigenschaft nicht, so

hat man zu bedenken, dass nach den Resultaten von Gauss 50
)

die

2fti

Einheitswurzel e p* sich durch Radikale ausdriicken lasst, deren

Indices kleiner als pv sind; eine genauere Uberlegung zeigt dann,

dass man durch Einschiebung von Radikalen die erwahnte besondere

Eigenschaft herstellen kann.

14. Kriterium der Auflosbarkeit. Es soil jetzt angenoinmen

werden, dass die Reihe der Radikale

P\ _ P9

die besprochene besondere Eigenschaft schon besitzt. Man adjungiere
PI .

nun der aufzulosenden Gleichung das Radikal yai}
nachher adjungiere

2&amp;gt;2

man ausserdem noch y 2J
dann adjungiere man ausser den beiden

PQ

ersten Radikalen noch yas
und fahre so fort. Bei jeder neuen Ad-

junktion kann moglicherweise die Gruppe der Gleichung sich andern

und zwar reduziert sie sich in diesem Falle nach dem Resultat von

Nr. 12 auf eine invariante Untergruppe von Primzahlindex. Nachdem

das letzte Radikal adjungiert ist, sollen alle Wurzeln xi} X2 ,
... xn

durch die vier Spezies berechnet werden konnen, man hat also dann

eine Gruppe 7
die sich auf die identische Substitution reduziert und

mit 1 bezeichnet werden kann (Nr. 6).

Ist f die urspriingliche Gruppe der Gleichung und sind ri? P2 ,
...

die verschiedemn Gruppen, auf welche die successiven Adjunktionen

fiihren, so kommt man zu einer Reihe

(7) r, rx , r,, . . , r,_ 1?
i

50) Disquisitiones arithmeticae, Lipsiae 1801, sectio septima = Werke 1

(1870), p. 412 if. Man vgl. auch hier Nr. 22.
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von Gruppen. Diese Reihe ist eine ,,Reihe der Zusammensetzung&quot;

fur die Gruppe f, womit gesagt ist, dass jedes Glied f\, der Reihe im

vorhergehenden rv_i ausgezeichnet enthalten ist, und dass keine

Gruppe eingeschaltet werden kann, die umfassender ware als l~,. und
in fv_i ausgezeichnet enthalten und von dieser Gruppe verschieden

ware 51
).

Der letzte Umstand folgt in unserem Falle daraus, dass der

Quotient der Ordnungen von f\._i und C~r eine Primzahl ist.

Die Quotienten der Ordnungen von aufeinanderfolgenden Gruppen
einer Reihe der Zusammensetzung werden als ,,Faktoren der Zu-

sainmensetzung&quot; bezeichnet 52
).

Jede Gruppe hat ein - -
abgesehen

von der Ordnung der Faktoren - -
vollig bestimrates Aggregat von

Faktoren der Zusammensetzung, das unabhangig ist von der zur Auf-

suchung der Faktoren verwendeten Reihe der Zusammensetzung
53

)

[I A 6 Nr. 17.]. So ergiebt sich also der Satz, dass fur die Galois sclie

Gruppe einer auflosbaren Gleichung die Faktoren der Zusammensetzung
Primzahlen sind. Diese Bedingung ist auch hinreichend, wie sich

aus dem Resultat von Nr. 10 ergiebt
54

).

Man nennt eine Gruppe von der eben genannten Beschaffenheit

auch selbst ,,auflosbar&quot; [I A 6, Nr. 23], und es gilt der Satz, dass jede

Untergruppe einer auflosbaren Gruppe auflosbar ist
55

). Liegt eine Gruppe
vor, so kann fiber ihre Auflosbarkeit durch eine endliche Zahl von

Operationen entschieden werden, es gilt also (Nr. 4) dasselbe, wenn
eine Gleichung vorliegt, deren Auflosbarkeit untersucht werden soil.

Die Bedingung der Auflosbarkeit lasst sich noch in verschiedenen

Formen aussprechen. C. Jordan hat ein besonderes Verfahren an-

gegeben, fiir einen gegebenen Grad die umfassendsten Gruppen zu

berechnen, die auflosbaren Gleichungen zukomnien; dabei ist dieselbe

Aufgabe zuvor fur die vorangehenden Grade zu losen 56
).

15. Behandlung nicht auflosbarer Gleichungen. Ist die Glei

chung f(x)
= nicht auflosbar, so stellt man wiederum fiir ihre

51) C. Jordan, traite p. 41 ff.
;
E. Netto, Substitutionentheorie p. 87.

52) ebendaselbst.

53) Jordan a. a. 0.; Netto, Substitutionentheorie p. 90.

54) Man kann auch eine Bedingung dafur aufstellen, dass eine Wurzel der

Gleichung durch Radikale gefunden werden kann; ist die Gleichung irreclucibel,
so kann dann nachher jede Wurzel der Gleichung gefunden werden. Vgl. Abel
oeuvr. 2, p. 221; O. Holder, Math. Ann. 38 (1891), p. 311 u. 312, wo ein spe-
zieller Fall behandelt ist; 1). Selivanoff, Acta math. 19 (1895), p. 73.

55) C. Jordan, traite p. 387. H. Welter nennt die auflSsbaren Gleichungen
metacyklisch; man vgl. dazu Nr. 25.

56) ebendaselbst p. 385 tf.

Kucyklop. d. matli. Wissenscli. I. Jjo
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Gruppe f die Reihe
f~, I~i, F2 ,

... r,,_i, 1 der Zusammensetzung her.

Diese Reihe ergiebt gewisse Gruppen f/fi, Pi/fa, r2/r3 ,
... fo1, die

,,Faktorgruppen&quot; der Gruppe f. Diese Faktorgruppen sind einfach,

aber nicht alle von Primzahlordnung, denn sonst ware die Gleichung

auflosbar. Die Gruppe f der Gleichung kann (Nr. 10) auf PI redu-

ziert werden durch Adjunktion einer naturlichen Irrationalitat. Diese

geniigt dabei einer Gleichung, deren Gruppe mit f~/Ti holoedrisch iso-

morph und einfach ist. Durch eine zweite Adjunktion reduziert man

die Gruppe auf F 2 ;
die dazu notige Irrationalitat geniigt einer Glei

chung, deren Gruppe mit fi/f^ holoedrisch isomorph und einfach ist.

So fahrt man fort. Man kann also die urspriingliche Gleichung

durch eine Kette von Gleichungen ersetzen. In dieser Kette besitzt

jede Gleichung eine einfache Gruppe. Diese einfachen Gruppen, die

Faktorgruppen der Gruppe l~,
lassen sich bei der Behandlung der vor-

liegenden Gleichung absolut nicht vermeiden, auch dann nicht, wenn

man accessorische Irrationalitaten herbeizieht 57
).

Die Faktorgruppen

nmssen inimer wieder in den Gruppen auftreten, die deli Gleichungen

der zugezogenen Irrationalitaten zugehoren.

Die Gleichungen mit einfacher Gruppe konnen insofern noch

weiter behandelt werden, als man sie auf Normalgleichungen mit

derselben Gruppe zuriickfiihren kann; man vergl. Nr. 24 58
).

16. Allgemeine Gleichungen. Eine Gleichung
ten Grades wird

,,allgemein&quot; genannt, wenn die Koeffizienten als willkiirliche Variable

angesehen werden. Der Rationalitatsbereich besteht dabei aus den

rationalen Funktionen dieser Variabeln. Man kann zugleich noch

verschiedene Auffassungen annehmen, von denen die beiden extremsten

am wichtigsten sind. Entweder nimmt man die Koeffizienten dieser

rationalen Funktionen als rationale Zahlen an oder man lasst ganz

beliebige Koeffizienten in diesen Funktionen zu, so dass man also

gewissermassen alle numerischen Irrationalitaten adjungiert. Die

letzte Auffassung ist die bequemste, weil alle die etwa notwendig

werdenden Einheitswurzeln dadurch mit zum Rationalitatsbereich ge-

57) Dies hat im Grund schon Galois erkannt: man vgl. oeuvr. p. 25, wo es

wenigstens fiir eine Gleichung mit einfacher Gruppe ausgesprochen ist. Der

allgemeine Beweis beruht auf einem Satz von C. Jordan, Math. Ann. 1 (1869),

p. 157, traite p. 271; vgl. auch oben den Schluss von Nr. 11. Ausfiihrlicher ist

der Sachverhalt bei 0. Holder, Math. Ann. 34 (1889), p. 49 ff. dargestellt.

58) Hinsichtlich der Reduktiou der Gleichungen auf Normalgleichungen
und der sich darauf beziehenden Litteratur vgl. man allgemein I B 3 f.
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horen. Es entspricht auch diese Auffassung dem schon von Abel

eingenommenen Standpunkt
59

).

Unter der Auflosung der allgemeinen Gleichung wten Grades oder

der
,,litteralen&quot; Losung der Gleichung nicn Grades versteht man die

Darstellung der Wurzeln durch
,;explicite algebraische Ausdriicke&quot;,

d. h. durch Ausdriicke, die sich aus Radikalen zusammensetzen (Nr. 13),

wobei diese Ausdriicke die variabeln Koeffizienten der Gleichung ent-

halten und fur willkiirliche Werte der Variabeln die Gleichung be-

friedigen miissen. Die litterale Losung der Gleichungen ist bis zum
4ten Grade moglich. Diese Losung fiigt sich vollstandig der Galois-

schen Theorie ein. Da die Koeffizienten der Gleichung jetzt unab-

hangige Variable sind, so gilt dasselbe von den Wurzeln. Die

Galois sche Gruppe besteht hier aus der Gesamtheit der nl Substitu-

tionen von x
l} x2 ,

. . . xn ,
fallt also mit der ,,symmetrischen Gruppe&quot;

[I A 6, Nr. 7] zusammen. Das Resultat von Nr. 7 besagt jetzt, dass

von zwei Funktionen der Variabeln x die zweite in der ersten aus-

gedriickt werden kann, wenn die zweite Funktion bei alien den Sub-

stitutionen formal ungeandert bleibt, bei denen die erste formal un-

geiindert bleibt. Jener fiir spezielle Gleichungen giiltige Satz geht
also hier in den Lagrange schen Satz iiber

60
).

17. Gleichungen der ersten vier Grade. Die Auflosung der

Gleichung 2ten Grades beruht darauf, dass fttr n = 2 die aus der

Identitat bestehende Gruppe eine invariante Untergruppe der sym-
metrischen Gruppe von Primzahlindex ist. Die Funktion x

1 x^

bleibt nur fiir die identische Substitution ungeandert und man kann

deshalb mit ihrer Hilfe x
t
und x2 ausdriicken, wahrend sie selbst

durch eine Quadratwurzelausziehung gefunden wird.

Auch fiir n= 3 hat die symmetrische Gruppe nur eine ausgezeich-
nete Untergruppe von Primzahlindex, die Gruppe der

,,geraden&quot;
Sub-

stitutionen 61
).

Die Adjunktion von P = (x a^X^i xs)(x% ^3)

reduziert die Gruppe der Gleichung auf die Gruppe der geraden Sub-

stitutionen, die hier aus den Potenzen des Cyklus (x^x^) bestehen.

Die urspriingliche Gleichung ist nach der Adjunktion cyklisch und

die Methode von Nr. 8 fiihrt zur Losung. Man bildet mit Hilfe der

dritten Einheitswurzel a die Funktionen

a?! -f- KX% -j- K 2x
3 und x

l -f- a 2
x.2

-

59) Oeuvr. 2, p. 219, 220.

60) Vgl. Nr. 7.

61) I A 6, Nr. 7.

32
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deren dritte Potenzen und deren Produkt dem durch die genannte Ad-

junktion erweiterten Rationalitatsbereich angehort. 1st die Gleichung

x* -f- px* -f- qx -f- r =
7
so findet man

a2x, = y

f9 27 3

-F* + yM - -

-Y r + Y ( )^

(9) (^ -f- a#2 + 2O (^ + a*xz + 3 )
= p

2 --
3r/ .

Die Grrossen #,, ic
2 ; ^3 bestimmen sich aus (8) und es wird

____

no) s^ = - p +y - r + 4
27

wobei wegen (9) das Produkt der beiden dritten Wurzeln gleich p* 3 q

sein muss. Wahlt man im iibrigen auf der rechten Seite von (10)

die dritten Wurzeln auf alle Arten, so erhalt man ausser x
1
noch x

t

und xs
aus derselben Formel. Es ist P 2

gleich der Diskriminante D
der Gleichung und

I) = 4p
3 r + p-q* + ISpqr 4q

5 27 r-.

Bedenkt man noch
?
dass a2 a = + i V%, so erhalt man fiir p =

die gewohnliche Cardanisclie Formel 62
)

als Losung der Gleichung XA
-f- qx -{- r = 0.

Der Fall, in welchem die Koeffizienten q und r reell sind und

-I- ~ negativ ist, ist bemerkenswert. Es sind in diesem Falle die
4 27

drei Wurzeln x1} x
z ,

xz reell und ergeben sich aus der Cfirdanischen

Formel auf imaginarem Wege
63

).
Man kann diesen Fall, welcher der

casus irreducibilis genannt wird, mit der Trisektion des Winkels
[
III A 2]

in Verbindung bringen. Zu diesem Zweck hat man die Gleichung

62) Zuerst von G. Cardano wider den Willen des Entdeckers (p. 503) publi/iert.

63) Dass die Formel anch in diesem Falle die Wurzeln liefert, hat Rafaetto

Bombelli bemerkt (1 algebra 1579), der hierdurch veranlasst wurde, die imaginareu

Grossen einzufuhren. Man vgl. anch Nr. 27.
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x3
-{- px -f- (j

= auf diejenige, welche sin in Funktion von sin
&amp;lt;p

3 1

definiert, d. h. auf xs -
4

./- -f-
- sin 9)

= zuriickzufiihren M
j.

Fur den Grad = 4 hat man zunachst wieder die Galois sche

Gruppe der allgemeinen Gleichung auf die der geraden Substitutioneii

zu reduzieren, was durch Adjunktion von

P = (xl
x
2) (xt

x
?) ) (xl Xjj (x.2 xs) (x% x4) (x3 x4) }

d. h. durch Adjunktion der Quadratwurzel aus der Diskriminante ge-

schieht. Die Gruppe der geraden Vertauschungen hat auch nur eine

invariante Untergruppe von Primzahlindex. Diese Untergruppe be-

steht aus den vier Substitntionen 1, (x1
x
2) (x3x^ } (^i^3)(.^iC4) uud

(x1
x4)(xz

iKs ).
Die Fuuktion x

l
x

z -{- X3
x

4:

= y1} welche bei diesen Sub-

stitutionen ungeandert bleibt und bei alien anderen geradm Substitu-

tionen sich andert, ist Wurzel der Resolvente

\y x^x^ ^-3^4) \y x^x^ x^x^) (y x
l x^ #2^37

=

Diese Resolvente ergiebt sich in der Form

(11) y
s

qtf + (l&amp;gt;r 4s) y [s(p* 4q) + HJ ==
0,

wenn als Gleichung 4teu Grades

(12) x* + px*+ qx- -f rx -f s =
angenommen worden ist. Die Koeffizienten dieser Resolvente sind

also rational in den Koeffizienten der Gleichung 4ten Grades und er-

fordern die Quadratwurzel aus der Diskriminante zu ihrer Darstellung
nicht. Durch die Adjunktion dieser Quadratwurzel erscheint die Re

solvente als cyklische Gleichung dritten Grades.

Durch die Adjunktion der Grosse y1} die noch zu der Adjunktion
von P hinzukommt, wird die Gruppe der Gleichung (12) auf die

Gruppe A jener vier Substitutionen reduziert. Die vier Substitutioneii

sind
7,vertauschbar&quot;, d. h. es geben zwei von ihnen T und S dasselbe

Produkt, ob man die Produktbildung nach der Formel TS oder nach

der Formel ST vornimmt. Es konstituieren deshalb die beiden Sub

stitutionen 1 und
(a:1

a;
2)(^3 a;4) eine invariante Untergruppe ^

l
der

Gruppe A. Die Funktion x
t
x

2
bleibt fiir die Substitutionen von

A
t ungeandert und andert sich bei jeder andern Substitution von A

in xsx. Die Funktion x
l
x
2 geniigt also einer Gleichung 2tea

Grades,
namlich der Gleichung

64) Zuerst findet sich diese trigonometrische Losung bei Vieta, man vgl.

F. Vieta, Opera mathematica op. atque stud. F. a Schooten, Lugduni Batavorum

1646, p. 91, wozu noch die ebendaselbst sich befindende appendix ab Alexandra

operi subnixa p. 159 beizuziehen ist.
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(z x^x^ (s tf3 4)
= z* (x^x2 -f- xz x^) z + x^x^x^= 0,

deren Koeffizienten dem zweimal erweiterten Rationalitatsbereich an-

gehoren. Wir erweitern den Rationalitatsbereich zum dritten Mai,

indem wir zu den friiher adjungierten Grossen noch x
1
xz

hinzu ad-

jungieren. Die Gruppe der Gleichung (12) ist nun die Gruppe A x
.

Die Funktion x
i

x
z geht fiir die nichtidentische Substitution von A

x

in ihr Entgegengesetztes iiber, lasst sich also durch eine Quadrat-

wurzelausziehung bestimmen. In x
i

#2
und den friiher adjungierten

Grossen und den Koeffizienten p, q, r, s kann man xl} x
2 ,

xa und x

selbst darstellen.

Statt der Funktion yl
= x^ -f- #3#4 kann man auch die Funk

tion 0j
=

(x1 -f- #2
xs x^f benutzen, die bei genau denselben

Substitutionen ungeandert bleibt. Nach Nr. 7 und Nr. 16 kann man

t/j
in

X
ausdriicken und umgekehrt. Es ergiebt sich

l 4 )

und es geht durch diese Substitution die Resolvente (11) in

2

8g) 6
2
-f (3jp

4
16^

2

g + 16#
2+ IQpr 64s) 6

iiber. Die drei Wurzeln 1? 9
2 ,

63 dieser neuen Resolvente sind Quadrate

ganzer Funktionen der x, wodurch nahe gelegt wird, die Quadrat-

wurzeln
&quot;|/07, V&z, V 3

einzufiihren. Es ist dann

^1 ~l ^2 I ^3 I ^4
= P

X-t I

tA?g (//g t/y^j
===

|/
\J-t

X-i Xo
I

Xa Xt =̂ =
Y t7o

x^ x% x% j x^ Y Ug .

Hierdurch ergeben sich xi} x%, X3 ,
x gleich zusammen. Trotz dieser

Veranderung in der Anordnung liegt vom substitutionenftieoretisclien

Standimrikt keine wesentlich neue Losung vor. Die Adjunktion von

x
\ ~f&quot;

xz
xs x bedeutet genau dasselbe wie die Adjunktion von

x
i x2

. Die gleichzeitige Adjunktion von x
i -f- x.2 x3

x und

x
i

X2~\~ xa xt bedeutet dasselbe
,
was die gleichzeitige Adjunk

tion von P, x x
z
und x

l x% besagt, denn in beiden Fallen ist die

identische Substitution die einzige, die alle adjungierten Funktionen

ungeandert lasst. So braucht nun auch x
i

x2 X3 -f- x nicht mehr

besonders eingefiihrt zu werden. Es ist

{ /y* I np _ /y __ /v1 | / /y _ /y ^ L_ /y __ // \ ( /y _ rf __ T _ L // |

^.*j |-
x

2 .//3 .//4y \Jsi ^2 I &quot;^S

*
4/ VI 2 3 I 4/

= p
3

-f- 4^g 8r.
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Hierdurch ist auch die Willkiirlichkeit in jenen Quadratwurzeln

beschrankt 65
).

Die Auflosung der Gleichung 2tcn Grades war schon im Altertum

bekannt. Die Gleichung vom 3tcn Grad 1st zuerst von Scipione dal Ferro

(1496 1525) und 1535 durch Nicolo Tartaglia, die vom 4teu bald nach-

her von Lodovico Ferrari gelost worden. Andere Losungen sind spater

von Rene Des-Cartes, von Walter von Tschmihausen und L. Euler gegeben

worden. Lagrange} hat, indem er die alteren Losungsmethoden analy-

sierte, bemerkt, dass die Radikale, vermittelst deren die Losung

erreicht wird, sich in den Wurzeln xlt x
9 ,

. . . der zu iSsenden

Gleichung rational ausdriicken lassen. Indem er die Resolvente

bildete, der eine solche Funktion von xlf X2
. . . genflgt und dabei

die andereu Funktionen von xl} x.2 ,..., welche dieselbe Resolvente

befriedigen, aufstellte, wurde er zur Anwendung der Substitutionen

gefiihrt. Er konnte nun direkt Losungen aufbauen; diese unter-

scheiden sich in der Form kaum von den soeben gegebenen. Da

nun bei der Gleichung 3teu Grades der Ausdruck x^ -+- KX% -f- a*x3

und beim 4teu Grad der Ausdruck x^ 2 -f- xs
x auftrat, so kam

Lagrange dazu, den Ausdruck x + QX2 + $
2x3 + + Q

n~* xn zu be-

trachten, in dem $ eine wte Einheitswurzel bedeutet. Dieser Ausdruck

fiihrte auf die nach Lagrange benannte Resolvente 67
).

Wenn nun

auch die Auflosung der Gleichung wten Grades auf diesem Wege nicht

gelingen konnte, so hat diese Betrachtung doch in hohem Masse die

Entwicklung der Gleichungstheorie gefordert. Ausser Lagrange sind

hier noch besonders Waring
68

)
und Aug. Vandermonde 69

)
zu nennen

als solche, welche die Theorie der symmetrischen Funktionen [I B 3 b,

Nr. 13] und der Resolventenbildung [I B 3 f] entwickelt haben.

65) Hinsichtlich der alteren Auflosungsmethoden fiir die Gleichungen 3tou

und 4ten Grades vgl. man L. Matthiessen, Grundziige der antiken und modernen

Algebra der litteralen Gleichungen, Leipzig 1878. Hier finden sich auch die

vielfachen modernen Formen der Losungen, insbesondere auch diejenigen, die

sich auf die Invariantentheorie [I B 2, Nr. 8, Anm. 169] grxinden, und ein chrono-

logisches Verzeichnis der Gesamtlitteratur.

66) Reflexions etc. oeuvr. 3, p. 205 if. (nouv. mem. d. 1 Acad. de Berlin

1770, 1771).

67) Oeuvr. 3, p. 331 if.; man vgl. auch die ausfiihrliche Darstellung bei

J. A. Serret, 1. Aufl. p. 229, 3. Aufl. 2, p. 454, 5. Aufl. 2, p. 483.

68) Miscellanea analytica, Cantabrigiae 1762, p. 34. Meditationes algebraicae,

Cantabrigiae 1782, p. 130, wo die allgemeine Theorie der symmetrischen

Funktionen behandelt ist; ausserdem beachte man noch besonders p. 36, 81, 84,

wo verschiedene einfache Resolventen gebildet werden.

69) Histoire de 1 Academie des sciences de Paris 1771, p. 365 ff.; diese Ar

beit ist schon im .Tahr 1770 geleseu worden.
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18. Nichtauflosbarkeit der allgemeinen Gleichungen hoherer

Grade. Die Auflosung der allgemeinen Gleichung nien Grades ist fur

n
^&amp;gt;

5 nicht mehr durch Wurzelzeichen moglich. Die Galois sche

Gruppe der Gleichung ist zunachst die symmetrische Gruppe, und

diese hat nur eine invariante Untergruppe von Primzahlindex, die

Gruppe der geraden Substitutionen oder die ,,alternierende&quot; Gruppe

[I A 6, Nr. 7
].

Diese aber besitzt keine ausgezeichnete Untergruppe

mehr, die von ihr selbst und der Identitat verschieden ware 70
).

Die

Faktoren der Zusammensetzimg sind also fur die symmetrische Gruppe

2 und -- n !
,

sobald n &amp;gt; 5 ist. Nach dem Galois schen Kriteriuni ist
2 ;

also die Auflosung nicht moglich.

Den ersten wirklichen Beweis fur die Nichtauflosbarkeit der all

gemeinen Gleichungen, deren Grad den vierten iibersteigt, hat 1826

Abel gegeben
71

).
Sein Beweis besteht aus zwei Teilen. In dem ersten

Teil wird gezeigt, dass die Losung, wenn sie iiberhaupt moglich ist,

so gestaltet werden kann, dass alle Radikale sich in den Wurzem
X1) x2 ,...x,l

der zu losenden Gleichung rational ausdriicken lassen.

Damit war also die Allgemeingiltigkeit der Bemerkung bewiesen, die

Lagrange an den bekannten Auflosungen der Gleichungen 3ten und

4tou Grades gemacht hatte. Der zweite Teil des Abel sehen Beweises

ist substitutionentheoretischer Natur. Es wird hier gezeigt, dass das

innerste Wurzelzeichen - - von einer numerischen Konstanten ab-

gesehen mit dem Differenzenprodukt der Grossen Xi, x^, . . . xn fiber-

einstimmen miisste; dasjenige Wurzelzeichen, welches nur das eine

innerste Wurzelzeichen enthielte, fiihrt dann fur n = 5 auf eine

Funktion von x1} x%, ... xb mit widersprechenden Eigenschaften. Nun
wird noch auf die Nichtauflosbarkeit der allgemeinen Gleichungen
von hoherem als fiinftem Grad geschlossen. Einen Vorlaufer hat

Abel an P. Ruffmi gehabt
72

). Ruffini setzt ohne Beweis voraus, dass

die in die Losung eingehenden Radikale sich rational in x1} x^ . . . xb

ausdriicken lassen; dagegen fiihrt er den substitutionentheoretischen

Teil des Beweises einwandsfrei durch, zugleich in derjenigen ein-

70) L. Kronecker, Berl. Ber. 1879, p. 208210; C. Jordan, traite p. 63, 64.

71) J. f. Math. 1 (1826), p. 65 = oeuvres, nouv. ed. 1, p. 66; einen nicht voll-

stiindig ausgetiihrten Beweis hatte Abel bereits im Jahr 1824 veroffentlicht,

s. oeuvr. 1, p. 28.

72) Riflessioni intorno alia soluzione delle equazioni algebriche generali,

Modena 1813. Hinsichtlich dieser und der fruheren Arbeiten von Ruffini vgl.

H. Burkhardt, ,,die Anfange der Gruppentheorie und Paolo Ruffini&quot;, Zeitschr.

Math. Phys. 37 (1892), Suppl. p. 119; ital. Ann. di Mat. (2) 22 (1894), p. 175

[I A 6, Nr. 1],
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facheren Form, die meist als Wanted sche Modifikation des AbeVschen
Beweises&quot; bezeichnet worden ist. Kronecker hat den ersten Teil des

Abel schen Beweises noch erheblich vereinfacht 73
).

19. Gleichungen mit regularer Gruppe. Eine irreducible Glei-

chung mit der Eigenschaft, dass von ihren Wurzeln jede in jeder
rational ist, wird von Kronecker eine ,,Galois sche Gleichung&quot; genannt

74
);

die Galois schen Resolventen besitzen die Eigenschaft. Die Gruppe f
einer solchen Gleichung muss (Nr. 0) transitiv sein, und da xt in xk

ausgedriickt werden kann, so muss jede Substitution der Gruppe, die

xk ungeandert lasst, auch xt ungeandert lassen. Eine genauere &quot;Dber-

legung ergiebt, dass die Zahl der Operationen von
|~,

d. h. die Ord-

nung der Gruppe, mit der Zahl der Buchstaben xh x2 ,
... xn ,

d. h.

mit dem Grad der Gleichung, also dem ,,Grad der
Substitutionsgruppe&quot;,

iibereinstimmen muss. Es giebt dann genau eine Substitution, die

einen gegebenen Buchstaben in einen gegebenen Buchstaben uberfuhrt.

Eine solche Gruppe wird als
,,regular&quot; bezeichnet.

20. Gleichungen mit commutativer (permutabler) Gruppe. Eine

Gleichung f(x] = 0, deren Gruppe aus vertauschbaren 75
) Operationen

besteht, ist auflosbar 76
).

Es lassen sich namlich aus einer solchen

Gruppe gewisse Operationen Q1} 62 ,
63 ,

... mit den Ordnungen ml}

/
a ,
m3 ,

... so aussuchen, dass m^m^m^---, dass ferner m^ ein

Vielfaches von m,, dieses ein Vielfaches von m
s ist u. s.

f., und dass
in der Formel

e^e^e^...

fur ^= 0, l,... Wl 1; ^2
=

0, I,...m2 1; fi.3
=

0, 1, ... w
3 1, ...

jede Operation der Gruppe einmal und nicht haufiger enthalten ist
77

).

Ist nun p ein Primteiler von m
1} so bilden die Operationen

eine ausgezeichnete Untergruppe vom Index p.

73) Berl. Ber. 1879, p. 205.

74) Andere Schriftsteller nennen so die Gleichungen von Nr. 2o
; Weber nennt

die obigen Gleichungen ,,Normalgleichungen&quot;.

75) Die Operationen T und S sind vertauschbar, wenn TS = ST ist.

76) C. Jordan, traits p. 287 ff.

77) E. Schering, Gott. Abh. 14 (1868), math. 01. p. 3; L. Kronecker, Berl.
Ber. 1870, p. 881 = Werke 1, p. 271; G.Frobeniws u. L.SticMberger, J. f. Math. 86
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Nun bilde man eine Funktion gfa,x9f
... xn)

der Wurzeln der

Gleichung, die sich bei den Substitutionen der Untergruppe nicht

andert und bei alien anderen Substitutionen der Gleichungsgruppe

sich numerisch andert. Die Grosse (j geniigt nach Nr. 10 einer

cyklischen Gleichung und kann nach Nr. 8 durch Wurzelausziehungen

gefunden werden. Durch die Adjunktion von g wird die Gruppe der

Gleichung f(x)
= auf die genannte ausgezeichnete Untergruppe

reduziert. Durch Wiederholung des Verfahrens wird die Gleichung

aufgelost.

21. Abel sche Gleichungen. In seinem ,,memoire sur une classe

particuliere d equations resolubles algebriquement&quot;
hat Abel im wesent-

lichen drei Satze aufgestellt,
die so formuliert werden konnen 78

):

Erster Satz: Wenn von zwei Wurzeln x
t
und x

z
einer irredu-

cibeln Gleichung die zweite in der ersten rational ausgedriickt werden

kann, so dass x%
= Q fa) ist, wenn ferner unter den Grbssen

die n ersten von einander verschieden und die n -f- lte

gleich x
{ ist,

so ist m n der Grad der irreducibeln Gleichung, und diese lasst sich

in m Gleichungen wten Grades zerlegen, deren Koeffizienten von je

einer Wurzel einer Gleichung wten Grades abhangen.

Zweiter Satz: Wenn die n verschiedenen Wurzeln einer Gleichung

Mte &quot; Grades in der Form xlt 6(aJ1) 6(6(^i))&amp;gt; dargestellt werden

konnen, wo 6 eine rationale Funktion bedeutet, fur deren wte Iteration

6&amp;lt;

n
&amp;gt; die Relation 6(n)

(xt )
= x

{ besteht, so ist die Gleichung auflosbar.

Dritter Satz: Die Wurzeln einer Gleichung seien alle in einer

von ihnen x
{

rational ausdriickbar. Falls irgend zwei Wurzeln durch

efo) und G!^) dargestellt sind, so sei immer Q
l (9 (a^))

= 6 (Gj (xj) .

Die Gleichung ist dann auflosbar.

Von den im ersten Satz auftretenden Gleichungen wten Grades

hat Abel ausserdem bewiesen, dass jede nach Adjunktion jener Wurzel

der Gleichung wten Grades die Voraussetzungen des zweiten Satzes

erfiillt, also losbar ist. Die Gleichungen des dritten Satzes heissen

Abel sche Gleichungen&quot;, die des zweiten Satzes bilden einen Spezialfall

davon und heissen ,,emfache Abel sche Gleichungen&quot;
79

).

(1879), p. 217; Netto, Substitutionentheorie p. 143; H. Weber, Math. Ann. 20 (1882),

p. 301, Algebra 2, p. 32 [I A 6, Nr. 20].

78) J. f. Math. 4 (1829), p. 131 ff. u. N. H. Abel, oeuvr. nouv. ed. p. 487,

491, 499.

79) /,. KronecJcer, Berl. Ber. 1877, p. 846.
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Die Satze lassen sich mit der Galois schen Theorie leicht in

Verbindung setzen, was liier nur fiir den zweiten ausgefiihrt werden

mag. Die Gleichung kann als irreducibel angesehen werden
,

da der

andere Fall sich auf diesen zuriickfiihren lasst. Nun konnen die

Wurzeln so mit Xi } x%, . . . xn bezeichnet werden, dass

X
2
=Q

(&amp;gt;,),
xa =Q (x^), x^=Q (&amp;gt;3) . . .

ist. Es giebt, wenn k beliebig vorgeschrieben wird, eine Substitution

der Gleichungsgruppe, die x
l

in xi+k iiberfiihrt. Diese Substitution

muss, wenn sie in den vorigen Relationen ausgefiihrt wird, wieder

richtige Relationen ergeben, sie muss also x% in xi+k ,
x3

in xs+ k

u. s. f. verwandeln. Die Gruppe besteht somit aus den Wieder-

holungen (Potenzen) der cyklischen Substitution (xi x-2 xs ... xn]
. Nun

kann aus Nr. 8 oder Nr. 20 auf die Auflosbarkeit geschlossen werden.

Die Gleichungen des dritten Satzes ergeben sich als solche mit

permutabler Gruppe und lassen sich also unter Nr. 20 subsumieren.

Umgekehrt sind alle Gleichungen mit permutabler Gruppe, wenigstens

dann, wenn sie irreducibel sind, Abel sche Gleichungen
80

).

Den allgemeinen Ausdruck fiir die Wurzeln ^4M scher Gleichungen
hat Kronecker gefunden

81
); zugleich ergab sich ihm das Resultat, dass

alle Wurzeln AMscher Gleichungen mit ganzzahligen Koeffizienten

gleich rationalen Funktionen von Einheitswurzeln sind mit rationale!!

Koeffizienten 82
).

22. Kreisteilungsgleichungen. Es sei p eine Primzahl. Die

p
ien

Einheitswurzeln geniigen der Gleichung %P 1=0. Nimmt
man aus der linken Seite den rationalen Faktor x 1 heraus, so

bleibt die Gleichung x*- 1

-f x?~ 2
-\ p^2_|_ :c _^ 1==0 (ibrig

Diese Gleichung ist irreducibel 83
); dabei ist angenommen, dass zum

80) C. Jordan, traite p. 286 ff.; E. Netto, Substitutionentheorie (1882),

1&amp;gt;. 206; H. Weber, Algebra 1, p. 534 ff.

81) Berl. Ber. 1853, p. 371 fiir einiache AbeVsche Gleichungen und 1877,

p. 849, fiir
,,mehrfaltige&quot;. Man vgl. auch G. P. Young, Am. J. of math. 9 (1887),

p. 225 u. p. 238; H. Weber, Marburger Ber. 1892, p. 58; E. Netto, Math. Ann. 42

(1893), p. 447; H. Weber, Algebra 2, p. 107.

82) Fur einfache AbeTsche Gleichungen Berl. Ber. 1853; ausfiihrliche Be-
weise bei H. Weber, Acta math. 8 (1886), p. 193 u. D. Hilbert, Gott. Nachr. 1896,

p. 29. In den Berl. Ber. von 1877, p. 845 hat Kronecker gezeigt, wie dies Re
sultat auf die mehrfaltigen Abel schen Gleichungen ausgedehnt wird, die durch

Komposition aus den einfachen gebildet werden konnen. Hinsichtlich dieser

Komposition vgl. man noch Kronecker, Berl. Ber. 1882, p. 1059.

83) Gauss, Werke 1, p. 317. Vgl. hierzu auch Eisenstein, J. f. Math. 39

(1850), p. 167 u. L. Kronecker, J. f. Math. 29 (1845), p. 280, J. de math. [1] 19

(1854), p. 177, [2] 1 (1856), p. 392 = Werke (1895) 1, p. 1, 75, 99.
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Rationalitatsbereich nur die rationale!! Zalilen gehbren, dass also der

Absolute&quot; Rationalitatsbereich zu grunde gelegt ist [I B 1 c, Nr. 2].

Die genannten Gleiehungen sind von Gauss ausfuhrlich beliandelt

worden [I C 4]. Da die ^
teu Einheitswurzeln durch p aquidistante

Punkte eines Kreises geometrisch reprasentiert werden, so hangt von

diesen Gleichungen die Teilung des Kreises in p gleiche Teile ab,

man nennt sie deshalb Kreisteilungsgleichungen
84

).

27ft

Setzt man a e v
,
so sind die samtlichen Wurzeln der Gleichung

(13) XP-I + XP-*-\ |_a-|_ 1 =0
durch a, a2

,
a3

,
... KP~ I

dargestellt. Diese Grossen heissen die ,,primi-

tiven |)
teu

Einheitswurzeln&quot;. Man kann eine ganze Zahl y auf mehrere

Arten so bestimmen, dass die Potenzen g } y
2
, &amp;lt;/

3
;

...
&amp;lt;JP~

I mit p divi-

diert, abgesehen von der Ordnung, die Reste 1
? 2, ... p 1 ergeben

85
);

dabei giebt yP~
l stets den Rest I.

86
)

Man nennt y eine ,,Primitiv-

wurzel&quot; der Primzahl p [I C 1]. Die prirnitiven j?
ten Einheitswurzeln

konnen nun auch in der Form

** (,1
= 0, 1, 2, ...p-2)

geschrieben werden.

Gauss hat fur die Behandlung der Kreisteilungsgleichungen zwei

Verfahren angegeben. Das eine dient dazu, die Gleichung (13) auf

Gleichungen niedrigerer Grade zu reduzieren und beruht auf der Ein-

fuhrung der Perioden 87
).

Unter einer ,,Periode&quot; versteht Gauss irn

Grund eine Summe
& 9 & Qp ( t 1) g

(14) K}- + 2 + cc/-9 -f a*y -\ \-af-3 ,

AVO f ein Teller von p 1 und ef= p 1 ist. Der Wert dieser

Summe hangt von der Wahl von y nicht ab und wird daher von

Gauss mit
(/&quot;, A) bezeichnet. Gauss beweist nun, dass die verschie-

denen zu deniselben f gehorigen, d. h. aus f 7,Gliedern&quot; bestehenden

Perioden
(/&quot;, A), (f, A ), (f, A&quot;),

... alle in einer von ihnen rational

dargestellt werden konnen 88
).

Die eine Periode, die zur Darstellung

84) Ausfuhrlich wird die Kreisteilung behandelt von P. Bachmann, die

Lehre von der Kreisteilung und ihre Beziehungen zur Zahlentheorie, Leipzig 1872.

Vgl. auch E. Netto, Vorlesungen fiber Algebra, Leipzig 1896, 1, p. 259 ff.

85) Existenz und Eigenschaften der Primitivwurzeln hat zuerst Gauss be-

wiesen in den Disqu. arithm. (1801), vgl. Werke 1, p. 45; die Kigenschaften

waren Lambert und Euler schon bekannt.

86) Satz von Fermat, opera math. (Tolosae 1679), p. 163.

87) Gauss, Werke 1, p. 420. Man vgl. auch p. 421 Anm.

88) a. a. 0. p. 424.
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der iibrigen benutzt wird, ergiebt sich als Wurzel einer Gleichung
e
te &quot;

Grades, der die genannten Perioden geniigen. 1st ferner f=ef&quot;,

so reduziert sich die Berechnung der aus
/&quot;

Gliedern bestehenden

Perioden auf die Berechnung einer Wurzel einer Gleichung e
ten

Grades,
deren Koeffizienten in jener friiheren schon als berechnet gedachten

f- gliedrigen Periode sich ausdriicken 89
).

So wird dann fortgefahren.

Im Besitz der Galois schen Theorie kann man dies Verfahren so

auffassen. Falls x^
= a? 1*

gesetzt wird, besteht die Gruppe der Glei

chung (13) aus den Potenzen der Substitution S =
(x\x-&amp;gt; . . . xp \).

Die Potenzen 1, S e

,
S2e

,
... S^-V* bilden eine ausgezeichnete Unter

gruppe vom Index e. Die Periode (/ , A) ist eine Funktion der Wur-

zeln, die fur die Substitutionen der Untergruppe ungeandert bleibt

und bei alien anderen Substitutionen der Gruppe sich numerisch

andert; dies lasst sich auch direkt beweisen. So wird also
(/&quot;, A) einer

Gleichung e
tcu Grades geniigen, und die Adjunktion der Periode wird

die Gruppe auf die genannte Untergruppe reduzieren. Diese ist uber-

dies intransitiv, und es zerfallt die Gleichung.
Das zweite Gauss sche Verfahren 90

) dient dazu, die im vorigen

genannten Gleichungen e
ten

,
e ten Grades auf reine Gleichungen zu

reduzieren. Man kann auch mit Hilfe des Verfahrens gleich dieO

ganze Gleichung (13) auf reine Gleichungen reduzieren. Sind

a, b, c, ... m die Wurzeln der Gleichung e
ten Grades und ist R eine

e
te

Einheitswurzel, so wird der Ausdruck

a + Rb + R2
c-i \- Re~ l m

gebildet. Die e
te Potenz dieses Ausdrucks berechnet sich in R rational.

Es spielt also hier der Ausdruck eine Rolle, den Lagrange aus den

Betrachtungen iiber Gleichungen 3te &quot; und 4ten Grades gewonnen und
seiner Resolvente der Gleichung nten Grades zu Grunde gelegt hatte.

Die Verallgerneinerung des zweiten Gauss schen Verfahrens fuhrte

vermutlich AM auf den in Nr. 21 genannten zweiten Satz. Als Ver

allgerneinerung des ersten ^awss schen Verfahrens kann der erste

^4M sche Satz von Nr. 21 angesehen werden. Mit Hilfe dieser beiden

Siitze hat dann Abel den dritten Satz entwickelt.

23. Teilungs- und Transformationsgleichungen der elliptischen

Funktionen
[
II B 4 a

j.
In der Gleichung x* a= kann man a= c&quot;

setzen, dann erscheint die Teilungagleichung fur die Exponentialfunktion,

89) p. 426480.

90) a. ii. O.
],. 441).
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u

indem die eine Wurzel XQ
= e? 1st

91
).

Die samtlichen Wur/eln sind

x r
= e f

,
wo v= 0, 1, 2, . . .p 1. Hier fasst man u als variabel

auf und nimmt als Rationalitatsbereich die rationalen Funktionen der

Variabeln eu mit rationalen Koeffizienten. Die Gleichung ist irredu-

cibel. Adjungiert man noch die p
iea

Einheitswurzeln, so besteht

(s. o. Nr. 9) die Gruppe der Gleichung aus den Potenzen derjenigen

Substitution, die xv in xv+i iiberfiihrt. Nachdem man also die Grpssen
2 v n I

c f
,

d. h. die Wurzeln der ,,Periodenteilungsgleichung&quot; berechnet hat
;

braucht man (Nr. 8), falls p eine Primzahl ist, nur noch eine p
is

Wurzel auszuziehen, um die allgemeine Teilungsgleichung zu losen.

Die Gleichung fiir die Teilung der Perioden ist eben die in der

vorigen Nummer betrachtete Kreisteilungsgleichung.

Die Teilungsgleichungen fur die elliptischen Funktionen ergeben

sich, indem man aus den elliptischen Funktionen mit dem Argument u

die Funktionen mit dem Argument
--

bestimmt; dabei mag p wieder

als Primzahl angenommen sein. Die betrachteten Funktionen gehoren

alle zu demselben Periodensystem, und dieses soil sich aus den beiden

;,primitiven&quot;
Perioden 2eo und 2 to ableiten. Die genannte Bestim-

mung kann nun fiir ein gegebenes p von einer einzigen Gleichung

G-(w)
= abhangig gemacht werden. In die Koeffizienten der Glei

chung gehen noch gewisse, lediglich von den Perioden abhangige

Grossen, die
7J
Invarianten&quot; --

beziehungsweise der
;7
Modul&quot; ein 92

);

diese Grossen sind ebenso wie die Perioden als variabel anzusehen.

Die Gleichung, die fiir variable Invarianten irreducibel ist, hat p*

Wurzeln
;,,. (v, i/ = 0, 1, 2, . . . p 1), die den Argumenten

91) Der Name ,,Teilungsgleichung&quot; wird verstandlicher, wenn man die

Integrale betrachtet, durch deren Umkehrung die Funktionen sei es nun die

Exponentialfunktion oder die elliptischen Funktionen entstehen. Sei e&quot;
= a

u

und e p = ic, so bedeutet die Bestimmung von x die Bestimmung der oberen

X

J*dx ,
dessen Wert gleich dem p

ten Teil des Integrals

i

I werden soil.

/ x
i

92) Hinsichtlich der Begritfe aus der Theorie der elliptischen Funktionen

vgl. man G. H. Halphen, traite des tbnctions elliptiques, Paris 1886, insbesondere

1, p. 3ff. u. p. 25 if.



23. Teilungs- und Transformationsgleichungen tier elliptischen Funktionen. 511

-
entsprechen. Die Werte, die aus den Grossen wv

,
v

&amp;gt;

eladurch hervorgehen, dass u = gesetzt wird, sollen v
r&amp;gt;v

&amp;gt;

heissen;

es sind diese Werte die Wurzeln der Periodenteilungsgleichung, wobei

aber v ,o wegzulassen ist. Abel hat bereits gezeigt
93

),
dass die allge-

ineine Teilungsgleichung durch Radikale gelost werden kann, wenn

man die Wurzeln der Periodenteilungsgleichimg als bekannt ansieht.

Voni Standpunkt der Galois scheii Theorie erklart sich dies so. Nach

Adjunktion der Grossen vvv
&amp;gt;,

welche der Teilung der Perioden ent

sprechen, ergiebt sich die Gruppe der allgemeinen Teilungsgleichung

dadurch, dass die Substitution (

v&amp;gt;

v
} mit der Substitution I

* *
}\Wv+ i jV J \WV

,
V +J

auf alle Arten kombiniert wird. Diese Gruppe ist kommutativ, wes-

halb die Auflosung der allgemeinen Teilungsgleichung nunmehr durch

Radikale moglich ist (Nr. 20).

Die Wurzeln der Periodenteilungsgleichung bestimnien sich durch

p -J- 1 Gleichungen vom Grade p I;
94

) diese Gleichungen enthalten

in ihren Koeffizienten je eine Wurzel einer und derselben Gleichung

p-f-l
eu Grades 95

).
Wenn man diese Gleichung p -f- l

teu Grades als ge
lost annimmt, so sind die p -j- 1 Gleichungen p l

teu Grades samtlich

durch Wurzelzeichen losbar 96
).

Von der Gleichung p -f- l ten Grades

hat Abel vermutet, dass sie fiir p &amp;gt;
3 nicht durch Wurzelzeichen ge

lost werden kann. Galois hat dazu den Beweisgrund beigebracht;
seine in dem Briefe an Clievalier nur angedeuteten Uberlegungen sind

von Betti erganzt worden 97
).

Die Wurzeln vVfV
&amp;gt; der Periodenteilungs

gleichung lassen sich in Systeme ordnen und zwar kommen allgemein
die Wurzeln

Vv,v V2v, 2v ^3f,3r v(p l)v, (p 1) v

in em System. So entstehen p -j- 1 Systeme von je p 1 Grossen v.

Die Substitutionen der Gruppe der Periodenteilungsgleichung fiihren

die Wurzeln eines Systems in solche iiber, die gleichfalls zu einem

93) Oeuvr. 1, p. 294305; man vgl. auch K. G. J. Jacoli, J. f. Math. 3

(1828), p. 86 (Werke 1 [1881], p. 243); E. Betti, Ann. mat. fis. 4 (1853), p. 81 u.

C. Jordan, traite p. 337.

94) Dies ist im wesentlichen bei Abel a. a. 0. bewiesen; bei ikin ist der

p j
Grad allerdings

~
,
da er bei seiner Darstellung das Quadrat der Unbekannten

64

als neue Unbekannte einfiihren kann.

95) Abel, oeuvr. 1, p. 305310.

96) Abel, a. a. 0. p. 310314.

97) Galois, oeuvr. p. 26 ff.
;
E. Betti, Ann. mat. fis. 4 (1853), p. 81; man vgl.

auch C. Jordan, traite p. 312 u. L. Kronecker, Berl. Ber. 1875, p. 4y.
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System zusammengehoren; die Systeme werden dadurch unter einander

vertauscht. Die Wurzeln Vij0 und i\i konnen in irgend zwei solche

Wurzeln ;. und v
v&amp;gt;v }

die verschiedenen Systemen angehbren,

iibergefiihrt werden, und es wird dann allgemeiner v
a&amp;gt;a

durch

v
afl+ a

-

r&amp;gt; a/n +a v ersetzt. Die Wurzeln eines Systems, z. B. die Grossen

(16) v ,i ^0,2 ^0,3 VQ,P-I

geniigen einer Gleichung p l ten
Grades, deren Koeffizienten sich in

einer symmetrischen Funktion s derselben Grossen (16) ausdriicken;

diese Gleichung ist cyklisch und daher durch Wurzelzeichen losbar,

wobei natiirlich s als adjungiert zu denken ist Die Grosse s

bestimmt sich aus einer Gleichung p -f- l ten Grades. Die Gruppe f

dieser Gleichung ergiebt sich aus der Art, wie die Systeme init ein

ander vertauscht wurden. Die zum Systeme (15) gehorende Grosse s

werde mit s v bezeichnet, wo der mod|) zu verstehende uneigentliche
*

Bruch 98
)

die Werte 0, 1, 2, . . . p 1, oo erhalt. Die oben genannte
Substitution fiihrt nun jedes s a in s a iiber, wo

4u, v, JA ,
v vier

Reste des Moduls p bedeuten, fiir die pv (i v nicht durch p teilbar

ist. Alle Substitutionen von dieser Art in der Anzahl (p l)^C?&amp;gt;-f-l)

bilden die Gruppe P.&quot;)
Nach Adjunktion einer Quadratwurzel redu-

ziert sich die Gruppe jener Gleichung p -\- l
teu Grades auf -

Substitutionen [I A 6, Nr. 11] und diese Gruppe ist fiir p J&amp;gt;

5 ein-

fach 100
),

weshalb die Gleichung nicht durch Radikale gelost wer

den kann.

Bei der Transformation
^&amp;gt;

ter
Ordnung der elliptischen Funktionen

lasst sich der neue Modul in dem alten Modul und den Grossen v
v&amp;gt;v

ausdriicken, was schon von Abel und Jacobi erkannt worden ist
101

).

Zwischen den vierten Wurzeln der beiden Moduln besteht eine Glei

chung, die ,,Modulargleichung&quot;
102

) ;
diese stellt daher im weseutlichen

98) Gauss, Werke 1, p. 23.

99) Diese Gruppe ist auch von E. Maihieu, J. de math. [2], 5 (1860), p. 24

behandelt worden.

100) Galois, oeuvr. p. 27 ohne Beweis; vgl. dazu C. Jordan, traite p. 105.

Die samtlichen Untergruppen dieser Gruppe hat J. Gierster, Math. Ann. 18/(1881),

p. 319 bestimmt.

101) Abel, Werke 1, p. 363 (J. f. M. 3 [1828]) K. G. J. Jacobi, Werke 1,

Berlin 1881, p. 102 (fundamenta nova 1829).

102) Jacobi, J. f. M. 3 (1828), p. 192 (Werke 1, p. 251); Ad. SoJmcke, J. f. Math.

16 (1837), p. 97; H. Schroter, de aequationibus inodularibus diss. Regiomonti Pr.
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dasselbe Problem wie die betrachtete Teilungsgleichung vor. Fiir die

Modulargleichung hat Jacobi eine andere, gleichwertige Gleichung

eingefiihrt, die ebenfalls vom Grade p-\-\ ist
;
die sogenannte ;,Multipli-

katorgleichung&quot;
103

).
Durch die Eigenschaften dieser Gleichungen ist

eine besondere Art algebraischer Gleichungen p -f- l ton Grades definiert,

die wir jetzt ,,Jacoli sche Gleichungen&quot; nennen und unabhangig von der

Theorie der elliptischen Funktionen betrachten 104
).

24. Beduktion von Gleichungen auf Normalformen. Galois

hat gefunden, dass fur p = 5, 7, 11 und nur fur diese Werte der

Primzahl p ;&amp;gt; 5 die Modulargleichung durch eine Gleichung von nur

p
iem Grade ersetzt werden kann; Bettihat denBeweis dafiir ausgefiihrt

105
).

Fiir p = 5 ist die Gruppe der Gleichungen, um die es sich hier

handelt, mit der Gruppe der geraden Vertauschungen von fiinf

Dingen holoedrisch isomorph. So erscheinen spezielle Gleichungen
6. und 5. Grades, welche dieselbe Gruppe besitzen wie - - nach Ad-

junktion einer Quadratwurzel - - die allgemeine Gleichung 5. Grades.

Durch Untersuchungen von Kronecker, Hermite und Brioschi ist be-

wiesen, dass die genannten speziellen Gleichungen als Normalglei-

chungen benutzt werden konnen, auf die man die allgemeine Gleichung
5. Grades zuruckfiihrt 106

).
Klein hat dann die sogenannte Ikosaeder-

gleichung als Normalgleichung eingefiihrt
107

).

1854; Ch. Hermite, sur la theorie des equations modulaires et la resolution de

liquation du cinquieme degre, Paris 1859 (Par. C. R. 1859, 1. sem. p. 940, 1079, 1095
u. 2. sem. p. 15, 110, 141); H. Schroter, J. f. Math. 58 (1861), p. 378; F. Miiller, de

transformation functionum ellipticarum diss. Berlin 1867; L. Konigsberger, die

Transformation, die Multiplikation u. die Modulargleichungen der elliptischen

Funktionen, Leipzig 1868, vgl. insbesondere p. 141; C. Jordan, traite p. 344;
F. Mutter, fiber die Transformation vierten Grades der elliptischen Funktionen,
Berlin, Jub.schrift der Realschule 1872; F. Brioschi, Par. C. R. 79 (1874), p. 1065 u.

80(1875), p. 261; E. DedeJcind, J. f. Math. 83 (1877), p. 265; F. Klein, Math. Ann.
14 (1879), p. 129, 15 (1879), p. 533, 17 (1880), p. 68, Vorlesungen uber die Theorie
der elliptischen Modulfunktionen

, ausgearbeitet von E. Fricke, 2. Bd. (Leipzig

1892), p. 56. Vgl. II B 6 a und c.

103) Jacobi, J. f. M. 3 (1828), p. 308 (Werke 1, p. 261); L. Kiepert, J. f. M.
87 (1879), p. 199; F. Klein, Math. Ann. 14 (1879), p. 146, 15 (1879), p. 86; A.

Hunvitz, Math. Ann. 18 (1881), p. 528; W. Dyck, ebendaselbst p. 507.

104) Man vgl. die nachher zu nennenden Arbeiten von Kronecker u. Brioschi,
ferner F. Klein, Ikosaeder p. 147

ff., A. Cayley, Math. Ann. 30 (1887), p. 78 =

Pap. 12, p. 493.

105) Galois, oeuvr. p. 27, 28; E. Betti a. a. 0.; C. Jordan, traite p. 347;
F. Klein, Math. Ann. 14 (1879), p. 417. [Vgl. I A 6, Anm. 63.]

106) Ch. Hermite,Pnr.C.n. 46(1858), p.508; L. Kronecker, ebendap.1150; Berl.

Mon.-Ber. 1861, p. 609 und 1879, p. 220. Hermite und Brioschi haben ihre zer-

streuten Arbeiten nachher gesammelt: Ch. Hermite, Par. C. R. 1865, 2. se&quot;m. p. 877,

Encyklop. d. math. Wiasensch. I. 33
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ptir p = i ist die Gruppe der Modulargleichung
- - nach der

Adjunktion einer Quadratwurzel
- - von der Ordnung 168. Es ent-

stehen nun Gleichungen 8. und 7. Grades mit einer Gruppe der Ord

nung 168. 108
)

Jede Gleichung 7. und 8. Grades mit der betreffenden

Gruppe lasst sich, wie Klein gezeigt hat, auf die Modulargleichung

zuriickfuhren 109
).

Die Gleichungen 7. Grades, urn die es sich hier

handelt, besitzen diejenige Gruppe, welche die Funktion

xQx,x3 + X&XL + x,xs x, + xsxx6 + xx6x + X6 x6 x, + X6 x x2

der Wurzeln X
, x,, X2 ,

X3 , x,, x& ,
xe

in sich uberfuhrt 110
),

woraus

sich zugleich ergiebt, dass diese Gruppe die hier auftretenden sieben

Tripel von Wurzeln 0, 1, 3; 1, 2, 4 u. s. f. in einander uberfuhrt

[I A 2, Nr. 10; I A 6, Note 67]. Auf diesen Tripelcharakter der be

treffenden Gleichungen 7. Grades hat M. NoetJier zuerst aufmerksam

gemacht
111

).
Das rechnerische Detail, das erforderlich ist,

urn solche

Gleichungen auf die von Klein eingefuhrten kanonischen Formen zu

reduzieren, ist von P. Gordan entwickelt worden 112
).

Die Trisektion der hyperelliptischen Funktionen erster Ordnung

fiihrt auf eine Gleichung, deren Gruppe einfach ist und die Ordnung

(34 1)3
3

(3
2

1)3 besitzt. Man kann dabei die Gleichung so

wahlen, dass sie vorn 27. Grade ist
113

).
Klein hat gezeigt, dass auf

965, 1073 u. 1866, 1. sem. p. 65, 157, 245, 715, 919, 959, 1054, 1161, 1213;

F. Brioschi, Math. Ann. 13 (1878), p. 109. Man vgl. auch C. Jordan, traite

p. 372 ff.; H. Weber, Algebra 2, p. 403 ff. Das Nahere s. I B 3 f, Nr. 9 ff.

107) Vgl. insbesondere Math. Ann. 12 (1877), p. 559 und die Vorlesungeu

fiber das Ikosaeder. Hier findet sich auch zur Gleichung 5. Grades weitere

Litteratur. Im iibrigen ist auf I B 3 f, Nr. 9 ff. zu verweisen.

108) E. Betti a. a. 0.; L. Kronecker, Berl. Mon.-Ber. 1858, p. 287; hier

hat Kronecker bereits die Vermutung ausgesprochen ,
dass alle Gleichungen

7. Grades mit der betreffenden Gruppe sich auf die Modulargleichung fur die

Transformation 7. Ordnung der elliptischen Funktionen reduzieren lassen; Ch.

Hermite, a. a. 0.; E. Mathieu, J. d. math. [2], 5 (1860), p. 24; F. Klein, Math.

Ann. 14 (1879), p. 428.

109) Math. Ann. 15 (1879), p. 251. Allgemeine Gleichungen 6. u. 7. Grades

hat Klein, Math. Ann. 28 (1887), p. 499 betrachtet.

110) P. Gordan, Math. Ann. 25 (1885), p. 459.

111) Math. Ann. 15 (1879), p. 89. Uber Tripelgleichungen vgl. man noch

E. Netto, Substitutionentheorie p. 220 ff. und H. Weber, Algebra 2, p. 342 ff.

112) Math. Ann. 20 (1882), p. 515; 25 (1885), p. 459.

113) C.Jordan, Par. C. R. 68 (1869), p. 868, traite p. 365; A. Witting, Math.

Ann. 29 (1887), p. 157; H. Maschke, Math. Ann. 33 (1889), p. 317. Hinsichtlich

der Transformation und der Modulargleichungen vgl. man Ch. Hermite, sur la

thSorie de la transformation des fonctions Abeliennes, Par. C. R. 1855, 1. sem. p. 249,

304, 365, 427, 485, 536, 704, 784; L. Konigsberger, J. f. M. 64 (1865), p. 17; 67

(1867), p. 97 u. Math. Ann. 1 (1869), p. 161.
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diese spezielle Gleichung 27. Grades jede andere Gleichung 27. Grades,
welche dieselbe Gruppe besitzt, sich zuriickfiihren lasst. Der Beweis

wird auf eine andere Normalform des Trisektionsproblems gestiitzt
ui

j.

Zu den Gleichungen, die sich auf das genannte Problem zuriickfiihren

lassen, gehort auch diejenige, durch welche die 27 Geraden einer

Flache dritter Ordnung bestirnmt werden 115
).

25. Irreducible Gleichungen von Primzahlgrad. Fiir irreducible

Gleichungen von Primzahlgrad, die auflosbar sind, hat Galois die

Gruppen explicite aufgestellt
116

).
Es seien x

t ,
xz ,

x3 ,
. . . xp die Wur-

zeln einer solchen Gleichung. Die Substitutionen der Form

in der a eine Zahl von 1 bis p 1 und & eine Zahl von bis

p 1 bedeutet, und in der die Indices bloss hinsichtlich des Restes

betrachtet werden sollen, den sie bei der Division mit p ergeben, sind

in der Zahl p(p 1). Diese Substitutionen bilden eine Gruppe,
welche als

,,lineare&quot;
oder auch ,,metacyklische&quot; Gruppe bezeichnet

wird 117
).

Diese Gruppe kann auch aus den beiden cyklischen Sub
stitutionen (XjX2 x3

. . . Xp) und (xiXgXfXgi . . . xgp2) erzeugt werden,
wobei g eine Primitivwurzel (Nr. 22) der Primzahl p bedeutet. Die

Faktoren der Zusammensetzung fur diese Gruppe sind Primzahlen.

Die Gleichung ist also auflosbar, wenn ihre Galois sche Gruppe mit

der metacyklischen Gruppe ubereinstimmt oder (Nr. 14) in ihr ent-

halten ist. Wenn andererseits eine irreducible Gleichung voni Prim

zahlgrad p auflosbar ist, so kann man ihre Wurzeln in einer solchen

Ordnung mit xl} x
2 ,

. . . xp bezeichnen, dass nachher die oben auf-

gestellte metacyklische Gruppe die Gruppe der Gleichung enthalt.

Ein anderer Satz, der auch von Galois herriihrt, ergiebt sich

hieraus: Eine irreducible Gleichung von Primzahlgrad ist dann und
nur dann auflosbar, wenn alle ihre Wurzeln sich in zwei bestimmten

Wurzeln rational ausdriicken lassen 118
).

Ferner folgt, dass fur solche

114) J. de math. [4], 4 (1888), p. 169; die Durchfuhrung bei H. Burkhardt,
Math. Ann. 41 (1892), p. 313, wo weitere Litteratur angegeben.

115) C. Jordan a. a. 0. [Anna. 140].

116) E. Galois, oeuvr. p. 47.

117) C. Jordan, traite&quot; p. 92; der Name ,,metacyklisch&quot; ist von L. Kronecker

(Berl. Ber. 1879, p. 217) fur diese Gruppen eingefuhrt, wahrend H. Weber neuer-

dings mit dem Namen ,,metacyklisch&quot; die auflosbaren Gruppen bezeichnet (man
vgl. Anm. 55). J. A. Serret hat in Par. C. R. 1859, 1. sem. p. 112, 178, 237 die

lineare Gruppe genauer studiert [I A 6, Nr. 10].

118) Oeuvr. p. 48; vgl. auch E. Betti, Ann. fis. mat. 2 (1851), p. 5. Eine

33*
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Gleichungen die Resolvente von Lagrange eine rationale Wurzel be-

sitzt, was schon Abel ausgesprochen hatte 119
).

Abel hat fur die Wurzeln der betrachteten Gleichungen die Formel

gefunden, wobei Rl}
R

2 ,
. . . Ep-i die Wurzeln einer Gleichung p I*

611

Grades bedeuten 120
); Kronecker hat dazu bemerkt, dass diese Glei

chung p l ten Grades eine einfache Abel sche Gleichung sein muss 121
).

Explicite Ausdriicke fur die Koeffizienten einer auflosbaren Gleichung

fiinften Grades, die in der Bring schen Form 122
)
x5

-\- ux -f v =
vorausgesetzt wird, haben C. Runge

123
)
und G. P. Young} gegeben.

Fiille nichtauflosbarer Gleichungen fiinften Grades sind von C. Runge}
und D. Selivanoff) gegeben worden 127

).

26. Sylow sche Gleichungen. Bisweilen kann die Auflosbarkeit

einer Gleichung schon an der Ordnung ihrer Galois schen Gruppe er-

kannt werden. So sind, wenn p eine Primzahl bedeutet, alle Gleichungen

auflosbar, deren Gruppe T von der Ordnung p
n

ist [I A 6, Nr. 22].

andere Form des Kriteriums hat L. Kronecker, Berl. Ber. 1853, p. 369 ge

geben, die P. Bachmann, Math. Ann. 18 (1881), p. 468 hergeleitet hat; vgl.

auch G. P. Young, Am. J. of math. 6 (1883), p. 103 u. 7 (1885) , p. 270.

119) Abel, oeuvr. 2, p. 223 ohne Beweis. Fiir den 5. Grad vgl. man die

Herleitung von E. Luther, J. f. Math. 34 (1847), p. 244. Bei der Bildung dieser

Resolvente adjungiert man die pten Einheitswurzeln.

120) A. a. 0. p. 222
;
Bew. bei C. J. Malmsten, J. f. Math. 34 (1847), p. 46

und fiir den 5. Grad bei E. Luther, a. a. 0. p. 250.

121) A. a. 0. p. 368; hier ist zugleich eine nahere Bestimmung der Grossen

E gegeben, und damit die hinreichende Bestimmung fiir die &quot;Wurzeln einer auf

losbaren Gleichung jp
ten Grades. Fiir p = 5 ist die in Frage stehende Formel

von Abel in einem Briefe an Crelle aufgestellt worden, oeuvr. 2, p. 266; diese

Formel hat H. Weber in den Marburger Ber. 1892, p. 3 bewiesen und in etwas

berichtigt. Man vgl. auch Kronecker, Berl. Ber. 1856, p. 203.

122) Meletemata quaedam mathematica etc., quae praeside] E. S. Bring

modeste subjicit S. G. Sommeliiis, Lund. 1786. Gewohnlich wird diese Form

nach G. B. Jerrard genannt. Man vgl. hierzu auch C. J. Hill, Stockholm Forh.

1861 u. Klein, Ikosaeder p. 143 [I B 3 f, Nr. 9].

123) Acta math. 7 (1885), p. 173. Vgl. auch Weber, Algebra 1, p. 624.

124) Am. J. of m. 7 (1885), p. 170; allgemeiner ebendaselbst 10 (1888),

p. 99. Einzelne auflSsbare Gleichungen hoherer Grade sind schon friiher von

B. Perrin, S. M. F. Bull. 10 (1881/82), p. 139,11 (1882/83), p. 61 gegeben worden.

125) Acta math. 7 (1885), p. 180.

126) S. M. F. Bull. 21 (1893), p. 97.

127) Mit auflosbaren primitiven Gleichungen beschaftigt sich ein Fragment

von Galois, oeuvr. p. 50, wobei ubrigens zu bemerken ist, dass Galois den Be-

griff der Primitivitat etwas anders fasst, als jetzt iiblich ist.
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Dieses von L. Sylow gefundene Resultat 128
) ergiebt sich aus der Be-

trachtung der ausgezeichneten oder invarianten Operationen der Gruppe.
Eine Operation S ist invariant, wenn fiir jede Operation T der Gruppe

ist, und jede Gruppe von der Ordnung p
n enthalt stets invariante

Operationen, auch abgesehen von der Identitat. Alle invarianten

Operationen von f mit Einrechnung der Identitat bilden eine in

variante Untergruppe A von der Ordnung pm . Man kann nun fiir

die Gleichung eine Resolvente (Nr. 10) bilden, deren Gruppe I~/A
von der Ordnung pn~ m

ist, derart, dass die Adjunktion einer Wurzel

der Resolvente die Gruppe der Gleichung auf A reduziert. Nach
dieser Adjunktion besitzt also die Gleichung eine kommutative

Gruppe und kann dann nach Nr. 20 durch Wurzelzeichen aufgelost

werden. Da man nun die Resolvente wieder ebenso behandeln kann

wie die urspriingliche Gleichung, wird schliesslich die Auflosung der

Gleichung von Anfang an durch die Operationen der vier Spezies und

durch Radizieren geleistet. Eine genauere TJberlegung ergiebt, dass

man dabei die p
iea Einheitswurzeln berechnen und nach einander

n Wurzeln mit dem Exponenten p ausziehen muss. Ist p = 2, so

wird die Gleichung durch blosse Quadratwurzeln aufgelost. Umgekehrt
muss eine Gleichung, die so gelost werden kann, eine Gruppe von

der Ordnung 2* besitzen. Ist die Gleichung zugleich irreducibel, so

ist die Gruppe transitiv und die Ordnung der Gruppe durch den

Grad teilbar (Nr. 6). Es muss also in diesem Falle der Grad eine

Potenz von 2 sein 129
).

Eine irreducible Gleichung 3. Grades ist also nie durch Quadrat
wurzeln auflosbar. Eine Gleichung 4. Grades ist dann und nur dann

durch Quadratwurzeln auflosbar, wenn ihre Resolvente 3. Grades eine

rationale Wurzel hat 130
); dabei kann die eine oder die andere der

in Nr. 17 genannten Resolventen genommen werden.

27. Casus irreducibilis der kubischen Gleichung. Sind die

Wurzeln einer Gleichung alle reell, besteht der zu Grunde gelegte
Rationalitatsbereich aus reellen Grossen, und kann die Gleichung bei

dem angenommenen Rationalitatsbereich durch Quadratwurzeln auf

gelost werden, so konnten immer noch imaginare Quadratwurzeln in

128) Math. Ann. 5 (1872), p. 588.

129) J. Petersen, om de Ligninger, der kunne loses ved Kvadratrod, Kjoben-
havn 1871. Hier findet sich fiir den genannten Satz ein elementarer Beweis,
der nicht von gruppentheoretischen Hiilfsmitteln Gebrauch macht.

130) Vgl. z. B. K. Th. Vahlen, Acta math. 21 (1897), p. 293.
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die Losung eingehen; man kann dann jedoch stets Darstellungen der

Wurzeln durch reelle Quadratwurzeln finden. Liegt umgekehrt eine

in einem reellen Rationalitatsbereich irreducible Gleichung vor mit

lauter reellen Wurzeln, und kann eine der Wurzeln iiberhaupt durcli

reelle Radikale dargestellt werden, so ist die Gleichung durch Qua-

dratwurzeln losbar 131
).

Insbesondere kann also dann die Gleichung

nicht vom 3. Grade sein. Hieraus folgt auch, dass keine Losung der

allgemeinen Gleichung 3. Grades existiert, die im Falle reeller Koeffi-

zienten und positiver Diskriminante die in diesem Falle reellen drei

Wurzeln durch Radikale in reeller Form lieferte
182

).
Dass die Car-

danische Formel (Nr. 17) in diesem Falle die drei reellen Wurzeln

in imaginarer Form giebt, war langst bekannt, weshalb der Fall als

casus irreducibilis bezeichnet wurde.

28. Konstruktionen mit Zirkel und Lineal. Bereits Des-Cartes 133
)

hatte bemerkt, dass die Frage, ob eine geometrische Grosse mit Zirkel

und Limeal konstruiert werden kann, hinauskommt auf die andere

Frage, ob die Grosse sich durch Quadratwurzeln berechnen lasst. Die

Konstruktion ist also jedenfalls unmoglich, wenn die Grosse einer irre-

ducibeln Gleichung geniigt, deren Grad einen ungeraden Faktor enthalt.

Hierauf beruht der Beweis dafiir, dass gewisse vom Altertum auf uns

gekommene Konstruktionsaufgaben nicht mit Zirkel und Lineal gelost

werden konnen, die Trisektion eines beliebigen Winkels imd das Delische

Problem, d. h. die Verdoppelung des Wiirfels [III A 2]. Es ergiebt

sich hieraus auch die Unmoglichkeit, den Kreis mit Zirkel und Lineal

in n gleiche Teile zu teilen fur andere Zahlen als fur diejenigen,

welche Gauss behandelt hat, dass z. B. die Teilung in sieben Teile

nicht moglich ist
134

).

29. Geometrische Gleichungen. Die allgemeine Kurve dritter

Ordnung besitzt neim Wendepunkte; dabei liegt auf der Verbindungs-

linie von je zwei Wendepunkten immer ein dritter Wendepunkt
135

).

Die Bestimmung der Wendepunkte liangt ab von einer Gleichung

131) 0. Holder, Math. Ann. 38 (1891), p. 312.

132) V. Mollame, Nap. Rend. (2) 4, 1890, p. 167; 0. Holder a. a. 0.;

A. Kneser, Math. Ann. 41 (1893), p. 344.

133) La geometric, Leyde 1638, livre premier; deutsch v. L. Schlesinger,

Berlin 1894.

134) Gauss, Werke 1, p. 412 if., besonders p. 462; man vgl. uber diese

Probleme auch F. Klein, Vortrage iiber ausgewahlte Fragen der Elementar-

geometrie, ausgearbeitet von F. Tdgert, Leipzig 1895.

135) J. V. Poncelet, J. f. M. 8 (1832), p. 130; 0. Hesse, J. f. M. 28 (1844),

p. 68, 34 (1847), p. 193 = Werke p. 123, 137; G. Salmon, J. f. M. 39 (1850),

p. 365 [IE C 3].
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9. Grades
/&quot;(/I)

=
0, wobei man A so wahlen wird, dass sich A in den

beiden Koordinaten ernes Wendepunktes rational ausdriicken lasst und

dass umgekehrt diese Koordinaten sich beide in A ausdriicken lassen.

Den neun Wendepunkten entsprechen die neun Wurzeln A1? A
2 ,

A3 ,
. . . A

y
.

Gehoren nun A1? A
2
und A

3
zu drei Wendepunkten, die auf einer Ge

raden liegen, so ist jede der drei Grossen A
x ,

A
2 ,

A
3

in den beiden

anderen rational. Entsprechend den Beziehungen zwischen den Wende

punkten lasst sich nun fur die neun Wurzeln A17 A
2 ,

. . . Aa
ein System

von Tripeln so bilden, dass jedes Wurzelpaar gerade in einem Tripel

auftritt. Man kann aus neun Grossen, wenn man von einer Vertau-

schung unter diesen Grossen absieht, nur ein solches Tripelsystem
bilden 136

). Dieses wird, indem nur Indices geschrieben werden, in der

Form

123, 145, 167, 189, 246, 259, 278, 348, 357, 369, 479, 568

clargestellt. Die Galois sche Gruppe der Gleichimg /&quot;(A)

= besteht

aus solchen Substitutionen, welche die Tripel des obigen Systems
unter einander vertauschen. Die Gesamtgruppe der Substitutionen

von dieser Eigenschaft ist von der Ordnung 432 und hat zu Faktoren

der Zusarnrnensetzung lauter Primzahlen 137
).

Die Gleichung /&quot;(A) 0,

von der die neun Wendepunkte abhangen, ist also auflosbar. Dieses

Resultat ist von Hesse auf etwas anderem Wege entdeckt worden 138
).

Von anderen geometrischen Gleichungen, deren Gruppen studiert

worden sind, mogen nur genannt werden die Gleichungen:

1) der 28 Doppeltangenten einer ebenen Kurve 4. Ordnung
139

),

2) der 27 Geraden einer Flache 3. Ordnung
140

),

3) der 16 Geraden einer Flache. 4. Ordnung mit Doppelkegel-
schnitt U1

),

4) der 16 Knotenpunkte der Kummer schen Flache 142
).

136) E. Netto, Substitutionentheorie p. 220 ff.; H. Weber, Algebra 2, p. 342 ff.

137) C. Jordan, trait^ p. 304. Man vgl. auch Netto, Substitutionentheorie

p. 232 ff.; Weber, Algebra 2, p. 322 ff.

138) A. a. 0.

139) M. Noether, Math. Ann. 15 (1879), p. 89, hat das Problem mit den

Gleichungen 7. Grades, die Tripeleigenschaft, und mit den Gleichungen 8. Grades,
die Quadrupeleigenschaft besitzen, in Zusammenhang gebracht [III C 3].

140) Salmon und Cayley, Camb. Dubl. M. J. 4 (1849), p. 118; s. Cayley,
Math. Pap. 1, p. 445, 456; /. Steiner, J. f. Math. 53 (1856), p. 133 = Werke 2,

p. 651; C.Jordan, traite p. 316. Man vgl. auch Nr. 24 und III C 6.

141) Ckbsch, J. f. Math. 69 (1861), p. 229; C. Jordan, traite&quot; p. 309 [III C 6].

142) E. Kummer, Berl. Ber. 1864, p. 246; Jordan, J. f. Math. 70 (1869),

p. 182, traite p. 313 [III C 6].



520 I B 3 c, d. Galois sche Theorie mit Anwendungen.

Keine dieser Gleichungen kann direkt durch blosse Radikale

gelost werden; die dritte kann es, wenn die Wurzeln einer Gleichung 5.
7

die vierte, wenn die Wurzeln einer Gleichung 6. Grades schon be-

kannt sind 143
).

Das Studium der Gleichungsgruppen beruht hier auf

den Eigenschaften geometrisclier Konfigurationen, und es stellen sich

zwischen den Gruppen der Gleichungen 1), 2) und 3) verschiedene

Beziehungen heraus 144
).

143) C. Jordan, traite p. 309 u. 315. Die letztere Reduktion auf eine Gl.

6. Grades hangt mit Klein s, Theorie der sechs linearen Fundamentalkomplexe

(Math. Ann. 2 [1870], p. 216) zusammen; adjungiert man einen dieser Komplexe,
so bilden sich die ihm angehorigen Doppeltangenten der Kummer schen Flache

auf eine f\ mit Doppelkegelschnitt ab, und es entsteht aus dem vierten Problem

des Textes das dritte; vgl. Klein, Math. Ann. 4 (1871), p. 357, zweite Anm. und

die Citate bei 8. Lie, Math. Ann. 5 (1872), p. 250, 251.

144) E. Pascal, Ann. di mat. (2) 20 (1892), p. 163, 269 u. 21 (1893), p. 85.



I B 3 e. GLEICHUNGSSYSTEME.

Der Inhalt dieses Artikels 1st in die Artt. I B 1 b und I B 3 b mit auf-

genommen worden.
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5. Endliche ternare Gruppen.

6. Algebraisch integrierbare lineare Differentialgleichungen hoherer Ordnung.
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17. Kollineationsgruppen der elliptischen Normalkurven.
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20. Reduktion der allgemeinen Gleichungen 6. Grades auf ein ternares Formen
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21. Satz uber die allgemeinen Gleichungen hoheren Grades.

22. Quaternare Gruppe von 11520 Kollineationen.

23. Quaternare und quinare Gruppen aus der Dreiteilung der hyperelliptischen

Funktionen.

24. Gruppen von eindeutigen Transformationen einer algebraischen Kurve in sich.

25. Endliche Gruppen von birationalen Transformationen.

26. Erweiterung auf unendliche diskontinuierliche Gruppen.

Litteratur.

Eine Reihe von Beriihrungspunkten mit dem folgenden Referat bietet

W. Frane Meyer s Bericht viber die Fortschritte der projektiven Invarianten-
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theorie, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1, Berlin 1892

[franz. Ausg. von H. Fehr, Par. 1897; ital. Ausg. von G. Vivanti, Napoli 1899],
namlich p. 121132 dortselbst, wo es sich um ,,Formen mit linearen Trans-

formationen in sich&quot; handelt. Vgl. I B 2, Nr. 5.

Lehrbiicher.

V. Klein, Vorlesungen iiber das Ikosaeder und die Auflosung der Gleichungen
vom fiinften Grade, Leipzig 1884.

H. Weber, Lehrbuch der Algebra 2, Braunschweig 1896, 2. Aufl. 1899.

1. Periodische Substitutionen. Die endlichen Gruppen linearer

Substitutionen spielen jetzt fiir die Algebra und die Theorie der alge-

braisch integrierbaren linearen Differentialgleichungen sowie auch gerade
bei den schonsten und merkwiirdigsten geometrischen Konfigurationen
eine besonders wichtige Rolle. Ehe noch eine eigentliche Theorie

anfing, kannte man doch von den fraglichen Gruppen zwei ausgedehnte
Arten: die Gruppen von Buchstabenvertausdmngcn und die periodischen

Substitutionen. tJber die letzteren hat C. Jordan 1

} den Satz aus-

gesprochen, dass sie, falls die Periode
ft ist, auf die kanonische

Form: tv= G&amp;gt; VUV (v
= 1

7 n}, wo die
,. ft

te Einheitswurzeln sind, ge-
bracht werden konnen. Diese Bedingungen hat spaterhin R. Lipschitz

z

]

so formuliert, dass die zugehorige charakteristische Determinante nur

/i

te Einheitswurzeln als Wurzeln besitzt, und dass ihre samtlichen

Elementarteiler von der ersten Ordnung sein sollen [I B 2, Nr. 3]. Be-

weise fiir die Moglichkeit dieser Reduktion auf die kanonische Form
haben Lipscliitz^} und Kronecker gegeben, sodann aber auch betreffend

involutorische Substitutionen Prym und Comely und fiir beliebige
Periode Rost 3

); die letzteren drei Verfasser haben dabei auch die

zugehorigen Substitutionen durch eine geeignete Anzahl frei beweg-
licher Parameter rational dargestellt.

2. Endliche binare Gruppen. Ohne noch sein Interesse dem

Gruppenproblem zuzuwenden, gab H. A. Sclnvarz zuerst die zu den

endlichen Gruppen einer Veranderlichen gehorigen fundamentalen Funk-

tionen, sowie die zwischen diesen stattfindenden identischen Relationen

[I B 2, Nr. 8J. Dies gelang ihm bei der Aufsuchung der algebraisch

1) J. f. Math. 84 (1878), p. 112.

2) Acta math. 10 (1887), p. 137.

3) L.Kronecker, Berl. Ber. 1890, p. 1081
; F.Prym, Gott. Abh. 38 s

(1892), p. 1
;

A.Cornely, Dies. Wiirzb. (1892); G.Eost, Diss. Wiirzb. (1892). Vgl. H. MascMc,
Math. Ann. 50 (1898), p. 220 und E. H. Moore, ebenda p. 215.
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integrierbaren hypergeometrischen Different!algleichungen
4
).

Dabei be-

trachtete er die konforme Abbildung, welche der Quotient s zweier

Integrate von der unabhangigen Variabeln Z entwirft. Er fand so

die positive Z-Halbebene auf ein Kreisbogendreieck abgebildet, wobei

die analytische Fortsetzung sich dureh Spiegelung an den drei Seiten

ergab. Fur eine algebraische Abhangigkeit zwischen s und Z envies

es sich somit (nach Riemanrischen Prinzipien [II B a]) als erforder-

lich, dass man auf diese Weise nur eine endliche Zahl von Gebieten

erhielt 5

).

Erst bei F. Klein findet man aber den Gesichtspunkt der endlichen

Substitutionsgruppe, ebenso wie den Begriff und die Bildung des zu-

gehorigen vollen Formensystems [I B 2, Nr. 6]. Ohne noch die be-

sprochene Arbeit von Schware zu kennen, hat Klein direkt die end-

lichen linearen Substitutionsgruppen einer Veranderlichen und die zu-

gehorigen invarianten Formen bestimmt 6
).

Dabei betrachtete er nach

B. Eiemann die Kugel als Tragerin der komplexen Veranderlichen

z x -f- iy und reduzierte in dieser Weise die Aufgabe auf die

Bestimmung der endlichen Gruppen von Drehungen im gewohnlichen

Raume; diese sind aber keine anderen als diejenigen, welche die regu-

Idren Korper in sich iiberfiihren 7
).

So erhielt er die folgenden 5

Losungen: 1) die Wiederholung einer periodischen Substitution, die

cyldisclie Gruppe; 2) die Erweiterung der vorigen durch Vertauschung
der beiden bei ihr festen Punkte (Pole) oder die Diedergruppe; 3) die

Tetraedergruppe; 4) die Oktaedergruppe ; 5) die Ikosaedergrwppe. Fur

die Gradzahlen der Gruppen ergab sich bez.: n, 2n, 12, 24, 60; doch

so, dass die Gruppen, mit Ausnahme der cyklischen und der Dieder-

gruppen mit ungeradem n
}
sich homogen

8
*)
mit weniger als der doppelten

4) Zurich. Viertelj. (1871), p. 74^ J. f. Math. 75 (1873), p. 292 = Ges. Abh. 1,

p. 172, 211.

5) Die fraglichen Gebietseinteilungen werden (s. weiter unten) auf der

Kugel durch die Symmetrieebenen der regularen Korper begrenzt. Der Zusam-

menhang mit den binaren Gruppen beruht natiirlich darauf, dass die Integrale
nach der Umkreisung der singularen Punkte sich nach irgend einer solchen

linear substituieren miissen; dass dies aber hier nach alien vorkommenden end-

lichen Gruppen moglich ist, kann man in gewisser Weise als zufallig betrachten.

6) Erl. Ber 1874; Math. Ann. 9 (1875), p. 183.

7) Wozu noch das ebene regulare -Eck, das ,,Dieder&quot;, hinzugerechnet wird.

t^ber eine verwandte Untersuchung von J. Steiner s. Ill A 3. Wegen der

Inyarianz eines Punktes im Kugelinneren bei diesen endlichen Gruppen vgl. Nr. 8.

8) Durch das von Klein hier eingefuhrte Hiilfsmittel der homogenen Variabeln

entstehen (s. weiter unten) statt der invarianten Funktionen invariante Formen,
und es werden die Prozesse der Invariantentheorie verfiigbar, um aus einer

solchen Form andere zu berechnen.
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Zahl von Substitutionen nicht schreiben lassen. Die Tetraedergruppe
ist mit der alternierenden [I A 6, Nr. 7] und die Oktaedergruppe mit

der symmetrischen Gruppe von 4 Dingen holoedrisch isomorph, ent-

sprechend den beziiglichen Vertauschungen der 4 Geraden (= Wiirfel-

diagonalen), die je eine Ecke des Tetraeders mit der gegeniiberliegenden

des Gegentetraeders verbinden. Von den letzteren Operationen fiihren

vier jede der drei Oktaederdiagonalen in sich iiber; ihnen entspricht

die Vierergruppe. Von grosserer Bedeutung fiir die Algebra ist es

aber, dass die Ikosaedergruppe, als 5 gleichberechtigte Tetraeder-

gruppen enthaltend, mit der Gruppe der geraden Vertauschungen von

5 Dingen holoedrisch isomorph [I A 6, Nr. 14] ist.

Betreffend die Bestimmung der Formen, welche bei den einzelnen

Substitutionsgruppen bis auf einen Faktor invariant bleiben, erwies

Klein, dass das allgemeinste bei der Gruppe sich geschlossen permu-
tierende Punktsystem sich durch eine Gleichung x II -\- x II = dar-

stellen lasst. Die Anzahl der Punkte eines solchen Systems ist im

allgemeinen gleich dem Grade N der Gruppe; doch giebt es fur

besondere Werte des Parameters x : x Systeme von geringerer Punkte-

zahl. Dieselben sind bei den cyklischen die beiden Fixpunkte, bei

den iibrigen giebt es aber immer drei derartige Systeme, so dass die

definierenden Formen, wie schon Schwarz gefunden hatte, durch eine

identische Relation mit einander verknupft sein miissen. Solche

Systeme sind bei den Diedergruppen: die n Ecken des Dieders, die

n Kantenhalbierungspunkte und das Polepaar; bei der Tetraedergruppe:
die Ecken des Tetraeders und des Gegentetraeders sowie die Kanten

halbierungspunkte, welche die Ecken eines Oktaeders darstellen 9

);
bei

der Oktaedergruppe: die Ecken des Oktaeders und des Polarwiirfels

und die 12 Kantenhalbierungspunkte; bei der Ikosaedergruppe : die

Ecken des Ikosaeders und des reziproken Pentagondodekaeders sowie

die 30 Kantenhalbierungspunkte. Fur die Formen, welche die Ecken

eines Tetraeders, Oktaeders oder Ikosaeders darstellen, fand Klein,

dass die vierte Uberschiebung (/) f\ identisch verschwindet. Diesen

Satz vervollstandigte L. Wedekind io

) dahin, dass es, von trivialen Fallen

abgesehen, keine anderen binaren Formen mit dieser Eigenschaft giebt.

Ohne Hiilfe geometrischer Anschauungen bestimmte zuerst P. Gordan

9) Die Tetraederform ist eine biquadratische Form mit aquianharmonischem

Doppelverhaltniss ,
die Gegentetraederform ihre Hesse sche Kovariante und die

Oktaederform die Jacobi sche Kovariante dieser beiden [I B 2, Nr. 7, Anm. 169];
in gleicher Weise hangen auch die Formen bei der Oktaeder- und der Ikosaeder

gruppe zusammen.

10) Hab.-Schr. Karlsruhe (1876).
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die endlichen binaren Gruppen
11

).
Er benutzte dabei als Ausgangs-

punkt eine besondere Normalform der linearen Substitution und redu-

zierte die Frage auf die Losung der Gleichung 1 -f- cos
&amp;lt;pl -\- cos

&amp;lt;p.,

-f- cos
9)3
= durch Winkel, welche in rationalem Verhaltnis zu it

stehen 12
).

3. Erweiterungen. Die linearen Substitutionsgruppen einer Ver-

anderlichen konnen dadurch erweitert werden, dass man noch Opera-

tionen der folgenden Art: z = -
; hinzunimmt, wo z den kon-

yz -f- S

jugiert imaginaren Wert (x iy) von z bezeichnet. Diese Substitu

tionen ^zweiter Art&quot; sind geometrisch durch die Umlegung der Winkel

eharakterisiert, die auf der Kugel die Vertauschung der beiden ge-

raden Erzeugendensysteme involviert. In jeder erweiterten Gruppe
bildet selbstverstandlich die urspriingliche eiue ausgezeichnete Unter-

gruppe vom Index 2. Die Ikosaedergruppe, Oktaedergruppe, Tetraeder-

gruppe und die Diedergruppen konnen stets durch Spiegelungen an

den Symmetrieebenen der betreffenden Konfiguration erweitert werden;
fiir die Tetraedergruppe und die Diedergruppen giebt es aber noch

eine zweite Erweiterung, bei welcher die Operationen 2. Art das

Tetraeder in das Gegentetraeder, bez. das regulare n-Eck (= Dieder)
in das durch die Seitenhalbierungspunkte gebildete Polygon iiberfuhren.

Die cyklischen Gruppen konnen auf dreierlei Weisen erweitert werden :

durch Spiegelungen an einer Meridianebene oder an einer Parallel-

ebene oder endlich durch eine Drehung um die Axe von der Grosse

,
kombiniert mit einer Spiegelung der letzteren Art. Von involu-

torischen Operationen der zweiten Art giebt es ausser der Spiegelung

noch eine
;
namlich die Inversion [III A 7] vom Centrum aus 13

).

11) Math. Ann. 12 (1877), p. 28. Hieran ankniipfend A. Cayley, Math. Ann. 16

(1880), p. 260, 439; Quart. J. 27 (1895), p. 236 = Coll. Pap. 11, p. 237; 13, p. 552.

12) tibersichtliches iiber die Gegenstande der Nummern 2 4 bei Klein,

Vorl. lib. d. Ikosaeder I: Kap. 1, 2, 3, 5 (1884). In enger Beziehung zu Klein s ur-

sprunglichen Arbeiten sind die endl. Gruppen einer Veranderlichen aus den

endl. Bewegungsgruppen der elliptischen Ebene bei A. Clebsch-F. Lindemann,

Vorlesungen ub. Geometrie 2 1
,,
Abt. 3: 913 (Leipzig 1891), abgeleitet.

13) Bemerkenswert sind die durch die Symmetrieebenen der jedesmaligen

Konfigurationen bewirkten Gebietseinteilungen (vgl. die Schwarz schen Kreis-

bogendreiecke) ,
wodurch man Fundamentalbereiche [II B 6 c] fiir die fraglichen

Gruppen erhalt, so dass je zwei durch Operationen 2. Art aus einander her-

vorgehende Bereiche einen Fundamentalbereich fiir die urspriingliche Gruppe
liefern (Figuren bei Klein-Fricke, Modulf. 1, I. Abschn. 3 [Leipzig 1890]). Diese

Gebietseinteilungen kommen von der geometrischen Seite her schon bei F. Moebius
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4. Algebraisch integrierbare lineare Differentialgleichungen

2. Ordnung. Die Bestimmung der allgemeinsten algebraisch integrier-

baren linearen Differentialgleicliungen mit rationalen Koeffizienten wurde

der Gegenstand mehrerer Arbeiten von L. Fuchs la
)^

dabei wurde die

Bedingung massgebend, dass die Integrale bei beliebiger Umkreisung
der singularen Punkte sich nach irgend einer endlichen Gruppe sub-

stituieren miissen. Hieraus erschloss Fucks die Existenz sog. Prim-

formen, d. h. soldier Formen der Integralej^, y2 , ...yn ,
welche in ge-

eigneter Potenz rationale Funktionen der unabhangigen Veranderlichen x

darstellen. Da die Kovarianten der Primformen auch Primformen sein

miissen, fand er die merkwiirdige Eigenschaft, dass fiir die niedrigsten

Primformen alle Kovarianten noch niedrigerer Ordnung verschwinden

miissen 14
).

Fiir die Differentialgleichungen 2. Ordnung stellte nun Fuclis

die Gradzahlen der moglichen niedrigsten Primformen auf 15
).

Beim Ver-

gleich mit den niedrigsten Kovarianten der endlichen binaren Gruppen
fand Klein, dass Fucks Tafel zwar alle in Betracht kommenden,
daneben aber noch iiberfliissige Falle enthielt. Es wurde weiter von

Klein nachgewiesen, wie durch Vermittlung der Differentialgleichung

3. Ordnung
16
) ,

welcher der Quotient 17
= yl

: y.2 zweier Integrale ge-

niigt -,,

aus den 5 Schwarz schen hypergeometrischen Typen alle iibrigen

algebraisch integrierbaren linearen Differentialgleichungen 2. Ordnung
durch einfache Transformation sich ableiten lassen 17

).

(Werke II, p. 653) vor. Man vergleiche, wegen der in Rede stehenden Symmetrie-
verhaltnisse A.Schoenflies, Krystallsysteme und Krystallstruktur (Leipz. 1891). Wir
verweisen noch auf die arithm. Herleitung sowohl der ursp. als der erw. Gruppen
(im Anschluss an die ternaren eig. und uneig. orthog. Subst.) bei H. Weber,

Algebr. 2: 7, 8 (1896).

14) Umgekehrt fand Gordan, Math. Ann. 12 (1877), p. 147, dass von triv.

Fallen abgesehen, die einzigen binaren Formen mit dieser Eigenschaft eben die

Tetraeder-, Oktaeder- und Ikosaederform sind.

15) Fuchs, Gott. Nachr. (1875), p. 568, 612; J. f. Math. 81 (1876), p. 97;
85 (1878), p. 1. Weiteres fiber die Primformen bei F. Brioschi, Lomb. Eend.

(2) 10 (1877), p. 48 und Math. Ann. 11 (1877), p. 401. An die Fuchs schen Arbeiten

schliesst sich naturgemiiss die Abh. uber die alg. Int. der Diff.-Gl. 2. Ordn. von

Th. Pepin, Rom. Ace. Pont. 34 (1882), p. 243.

3
16) Von der Gestalt: if /if

- -
rj&quot;

*
/ r[

* = r (x) [rat. Funkt. von x].

Cayley nennt bei seiner Behandlung der Schwarz schen Polyederfunktionen (Carnbr.

Trans. 13 [1880], p. 5 = Pap. 11, p. 149) das linke Glied den ,,Schwarz schen

Ditferentialausdruck&quot;.

17) Klein, Erl. Ber. 1876; Math. Ann. 11 (1876), p. 115; 12 (1877), p. 23;

Diff.-Gl. 2. Ordn. (1894), p. 159 (G6tt. autogr. Vorl.). Vgl. E. Goursat, Ann.

EC. norm. (3) 2 (1885), p. 37; J. d. math. (4) 3 (1887), p. 255.
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5. Endliche ternare Gruppen. Ein allgemeiner Ansatz zur Be-

stimmung der endlichen linearen Substitutionsgruppen bei beliebiger
Variablenzahl ruhrt von C. Jordan her 18

).
Er betrachtet die ver-

schiedenen in einer Gruppe G enthaltenen Scharen von gleichberech-

tigten Substitutionen und die mit den letzteren vertauschbaren Gruppen

F, Flf . .

.,
welche in G- enthalten sind. Es ergiebt sich so eine

Gleichung zwischen dem Grad von G und den Gradzahlen von F,
F

l ,
. . .

,
deren Diskussion auf eine endliche Zahl verschiedener mog-

licher Gruppen fiihrt. Diese Methode hat Jordan fur die binaren und

terndren Gruppen durchgeftihrt
18

);
aber schon bei den quaternaren

erhielt er eine so komplizierte Fundamentalgleichung
19

),
dass ihre

Diskussion kaum moglich scheint. Um zu entscheiden, ob den in

der obigen Weise erhaltenen ,,moglichen&quot; ternaren Gruppen auch

wirkliche Losungen entsprechen, beschrankt sich Jordan zuerst auf

die Bestimmung der wirklich vorkommenden einfachen [I A 6, Nr. 16]

Gruppen und untersucht sodann, in welchen zusammengesetzten Gruppen
solche einfache Gruppen als ausgezeichnete Untergruppen auftreten

konnen, und steigt von diesen in ahnlicher Weise zu neuen zusammen

gesetzten Gruppen auf. Ausser solchen trivialen Gruppen, bei denen

entweder eine Gerade stets in sich iibergeht oder auch drei Pitnkte sich

geschlossen permiitieren
20
), erhielt Jordan nur 4 Losungen, und unter

diesen nur eine einfache Gruppe, namlich die ternare Ikosaedergruppe.
Nach derselben substituieren sich A = y^y^ \ = y^, A2

=
7/2

2

7

wenn y1} y^ die binare Ikosaedergruppe erleiden; es bleibt also ein

Kegelschnitt A= A 2
-f- Aj A2

= invariant 21
).
Von den anderen Gruppen

war die wichtigste die von Jordan als
,J
Hesse sche Gruppe&quot; bezeichnete vom

Grade 216, welche den syzygetischen durch eine C3 und ihre Hesse sche

Kurve bestimmten Biischel ^F3 -f- L2
H3
= in sich uberfuhrt, und

zwar in der Weise, dass F
3

und Hs nach einer Tetraedergruppe
substituiert werden, durch welche je 12 Kurven des Biischels

mit derselben absoluten Invariante in einander iibergefiihrt werden.

Die Hesse sche Gruppe besitzt eine ausgezeichnete 6r72 ,
welche der

18) J. f. Math. 84 (1878), p. 89.

19) Nap. Atti 1880.

20) Vgl. liber endliche ternare Gruppen, bei denen ein Dreieck unveriindert

bleibt, Maschke, Am. J. 17 (1895), p. 168.

21) Dieser Kegelschnitt ist das Bild des binaren Gebietes. Fur die 6 Paare

gegenuberliegender Ikosaederecken bilden die Pole der Verbindungsgeraden ein

zehnfach Brianchon sches Sechseck. Vgl. A. Clebsch, Math. Ann. 4 (1871), p. 336

I B 2, Nr. 19]. Das zehnfach Brianchorische Sechseck ist iibrigens nur eine

Zentralprojektion des Ikosaeders; vgl. Klein, Math. Ann. 12 (1877), p. 530.
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innerhalb der Tetraedergruppe ausgezeichneten Vierergruppe zugeordnet

1st; den 3 G2
in der letzteren Gruppe entsprechen innerhalb der 6r216

3 6r36 ,

22
)
und der Identitat eine ausgezeichnete G18 ,

welche jede Kurve

des Biischels invariant lasst. Gerade diese 6r72 und G36 liefern die

iibrigen von Jordan aufgezahlten Gruppen
23

).

Indessen hatte Jordan bei dieser Diskussion die beiden interessan-

testen einfachen Gruppen von Kollineationen in der Ebene iibersehen.

Eine von diesen, die Gies ,
wurde alsbald von Klein**) durch Betrach-

tung der Transformation 7. Ordnung der elliptischen Funktionen ab-

geleitet [II B 6 a]. Die andere aber, die G360 ,
wurde erst von H. Valen-

tiner
25

) aufgestellt. Die Methode von Valentiner, welcher die vorangehen-
den Arbeiten von Jordan und Klein nicht kannte, zielt ebenfalls auf die

Aufstellung und Diskussion einer Fundamentalgleichung. Das Wesent-

liche in der Struktur der 6r360 ,
namlich holoedrischer Isomorphismus mit

der alternierenden Gruppe von 6 Dingen, wurde zuerst von A. Wiman 26
)

erkannt. Auf Grund dieser Eigenschaft enthalt die 6r360 als Unter-

gruppen sowohl zwei Systeme von je 6 Ikosaedergruppen
27

)
als auch

22) Jede von diesen GS6 1st die Kollineationsgruppe zweier harmonischen
C

s ,
welche von einander gegenseitig Hesse sche Kurven sind.

23) Das vollstandige Formensystem der GS16 hat Maschke gegeben, Gott.

Nachr. 1888, p. 78; Math. Ann. 33 (1890), p. 324. Dasselbe besteht aus 5 Formen, von
denen drei die 4 Wendepunktsdreiseite ,

die 4 aquianharmonischen und die 6

harmonischen Kurven des Biischels darstellen; dieselben entsprechen den in Nr. 2,

Anm. 9 aufgezahlten Grundformen der binaren Tetraedergruppe und sind auch
durch eine ahnliche Identitat mit einander verbunden. Die beiden iibrigen defi-

nieren eine C&quot;6 und die 9 harmonischen Polaren der Wendepunkte ;
das Quadrat

der letzteren ist durch die (76 ,
die aquianharmonischen und harmonischen Cs

genau so ausdriickbar, wie das Weiertfrass sche p durch p, gz
und gs [EBB a].

24) Erl. Ber. (1878); Math. Ann. 14 (1878), p. 438.

25) Kjob. Skr. (5) 5 (1889), p. 64. Die #816 fehlt bei Valentiner.

26) Math. Ann. 47 (1896), p. 531. Es ist dort auch nachgewiesen, dass

man in gleicher Weise das vollstandige Formensystem der GrSQQ erhalt, wie
Klein dasjenige der G168 abgeleitet hat (Math. Ann. 14 [1879], p. 448). Man geht
bei der G16S (bez. Gsoo )

von einer Grundforni ft (bez. f6 ) aus, bestimmt danu
die Hesse sche Kovariante Xa (bez. Xi2 ), dann die durch die Derivierten von X
geranderte Hesse sche Determinate $12 (bez. $80 )

und endlich die Funktional-
determinante

2̂1 (bez. W^) dieser drei Formen, welche letztere die harmonischen

Perspektivitaten der bez. Gruppe darstellt und sich als Quadratwurzel einer

ganzen rationalen Funktion der drei iibrigen Formen ausdriicken lasst. Weitere

Ausfiihrungen viber die 360 bei F. Gerbaldi, Pal. Rend. (1898, 1899); Zurich

Congr.-Verh. 1898, p. 242; Math. Ann. 50 (1898), p. 473.

27) Diesen G60 sind Kegelschnitte zugeordnet, so dass je zwei Kegelschuitte
desselben Systems sich nach aquianharmonischen Doppelverbiiltnissen schneiden,
je zwei Kegelschnitte verschiedener Systeme einander doppelt beriihren. Von

Encyklop. d. math. Wissenach. 1. ;; 1
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10 6r36 . Die 6r60 und die 6r168 lassen sich auch homogen in 60

bez. 168 Substitutionen schreiben; die homogene Darstellung der 4

iibrigen Gruppen erfordert mindestens dreimal so viele Substitutionen,

also bez. 648, 216, 108, 1080.

6. Algebraisch integrierbare lineare Differentialgleichungen

hoherer Ordnung. Jordan hatte sich als eigentliches Ziel seiner Arbeit

iiber die endlichen ternaren Gruppen die Bestimmung der algebraisch

integrierbaren linearen Differentialgleichungen gesetzt. Spater hat man

insbesondere den allgemeineren Typus von linearen Differentialglei

chungen hoherer Ordnung behandelt, zwischen deren Integralen homo-

gene algebraische Relationen existieren
28

).
Die algebraische Integrier-

barkeit ist hier wesentlich davon abhangig, ob die durch jene Rela

tionen dargestellten Gebilde eine endliche oder unendliche Gruppe

von Kollineationen in sich besitzen. Aber auch in dem letzteren Falle

giebt es algebraisch integrable Gleichungen, namlich wenn sich die

Integrate als homogene Formen (n l)
ter

Ordnung aus den Losungen

ylf 7/2
einer linearen Differentialgleichung 2. Ordnung darstellen 28

).

7. Gruppen aus den regularen Korpern in hoheren Raumen.

In gleicher Weise wie im dreidimensionalen Raume J?3 erhalten wir

auch in hoheren Raumen En aus den endlicJien Betvegungsgruppen (mit

oder ohne ,,Erweiterung&quot;),
welche die dort befindlichen regularen

Korper in sich uberfiihren, endliche lineare Substitutionsgruppen, und

zwar auch in einem En-\, namlich als endliclie orthogonale Substitu-
n

tionsgruppen}, da ja die Bewegungen das Gebilde xn+i = 0, ^ x?=

invariant lassen. Dieses Gebilde lasst sich ein-eindeutig auf einen

En- 2 abbilden; die auf diesen En^ iibertragene Gruppe ist aber im

allgemeinen nicht, wie im Falle n = 3, linear, sondern man muss Mi-

die Herstellung derselben auch quadratische Transformationen hinzu-

einein solchen Kegelschnittsysteme war Gerbaldi urspriinglich ausgegangen, Tor.

Atti 17 (1882), p. 566.

28) Vgl. Fuchs, Berl. Ber. 1882, p. 703; Acta math. 1 (1883), p. 321;

Berl. Ber. 1890, p. 469; Goursat, Par. Soc. math. Bull. 11 (1883), p. 144; Par.

C. R. 1889, p. 232; G. Halphen, Par. sav. [etr.] 28, 1 (1883); Acta math. 3

(1883), p. 348; H. Poincare, Par. C. R, 97 (1883), p. 984, 1189; P. Painleve, Par.

C. R. 104(1887) p. 1829; 105, p. 68; 106(1888), p. 535; Brioschi, Ann. di mat. 13

(1885), p. 1; Ludw. Schlesinger, Diss. Berl. 1887; Lipm. Schlesinger, Diss. Kiel

(1888); S. Lie, Leipz. Ber. 43, p. 253 (1891); G. Wallenberg, 3. i. Math. Ill (1893),

p. 83; 113 (1894), p. 1; Max Meyer, Diss. Berl. 1893; G. Fano, Rom. Line. Rend.

(5),
4 (1895), p. 18, 51, 232, 292, 322.

29) Die ,,Erweiterung&quot; im ^w_ x geschieht durch uneigentlich orthogonale

Substitutionen von der Determinante 1.
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nehmen. Nun sind die regularen Korper in einem Raume von be-

liebiger Dimension n durch J. Stringham bestimmt worden 30
)

: fur n= 4:

giebt es deren 6, fur n
&amp;gt;

4 aber nur 3, welche letzteren sich in

3 Reihen einordnen, deren Anfangsglieder bez. das Tetraeder, Oktaeder

und der Wiirfel sind. Der erste Korper Kn
(n -f- 1) ist durch n -J- 1

Jk 1(**) begrenzt; als Bewegungsgruppe hat man hier die alternierende

und als ihre Erweiterung die symmetrische Vertauschungsgruppe dieser

n -f- 1 Grenzkorper. Die beiden iibrigen Korper, jSTn (2&quot;)
und Kn (2n)

sind zu einander reziprok und haben als Grenzkorper bez. 2&quot; K n i(n)

und 2n Ki(2n 2); die letzteren 2n Grenzkorper stehen einander

paarweise gegeniiber, und die Bewegungsgruppe lasst sich durch Kom-

bination der Gruppe, wo jedes Paar in sich iibergeht, aber die Glieder

einer geraden Zahl von ihnen sich vertauschen, mit der symme-
trischen Vertauschungsgruppe der n Paare erzeugen

31
),

ist also vom

Grade nl 2n~ l - die Erweiterung entsteht dadurch, dass die Glieder

auch einer ungeraden Zahl von Paaren vertauscht werden.

Im J?
4 existieren noch drei regelmassige Korper: -fiT4 (24), Jf4(600)

und JT4(120), von denen die beiden letzteren zu einander reziprok

sind. Dieselben sind bez. durch 24 Oktaeder, 600 Tetraeder und

120 Dodekaeder begrenzt, und die zugehorigen Bewegungsgruppen
sind bez. von den Gradzahlen 576 und 7200. Eine analytische Grund-

lage der Theorie der regelmassigen vierdimensionalen Korper hat

Goursat durch seine Untersuchungen fiber endliche Gruppen ortho-

gonaler Substitutionen von vier Veranderlichen gegeben
32

).
Die

letzteren Gruppen sind alle von ihm bestimmt 33
),

und zwar giebt es

4

deren 32, welche jedes der Erzeugendensysteme der Flache ^xf Q
i

in sich iiberfuhren; werden aber jene Systeme vertauscht, kommen
noch 19 hinzu 33

).

Nach dem Vorgange von Klein bei den endlichen Gruppen einer

Veranderlichen suchte 0. Biermann die linearen Substitutionsgruppen

30) Am. J. of math. 3 (1880), p. 1.

31) Bei der Bewegungsgruppe mussen also die n Paare alle mogliclien, die

2w Grenzkorper aber nur gerade Vertauschungen erleiden. Vgl. hierzu A. Puchta,
Wien. Ber.89 (1884), p. 806; 90 (1884), p. 168. Es mag bemerkt werden, dass diese

(iruppen die endlichen Bewegungsgruppen in den betreffenden Raumen keineswegs

erschopfen.

32) Ann. ec. norm. (3) 6 (1889), p. &amp;lt;J.

33) Ebenda p. 50 79. Die Erzeugendensysteme werden natiirlich uach

binaren Gruppen transformiert
,
und diese Gruppen mussen nach irgend einem

Isomorphismus mit einander in Verbindung gesetzt werden.

S4*



532 I B 3 f . Endliche Gruppen linearer Substitutionen.

von zwei komplexen Veranderlichen mit den Bewegungsgruppen der

regelmassigen Korper im E5 in Verbindung zu setzen, aber es zeigte
sich dies nur fur triviale Untergruppen moglich

34
).

Die Gruppen der regularen Korper (sowie iiberhaupt die end-

lichen linearen Substitutionsgruppen) konnen auch durch Hinzufiigung
dualistischer Transformationen erweitert werden, wie dies E. Hess fur

den dreidimensionalen Raum durchgefuhrt hat 35
).

8. Invariante definite Hermite sche Pormen. Bei der Uber-

tragung emer komplexen Veranderlichen auf die Eiemann sehe Kugel-
flache werden den beiden Systemen geradliniger Erzeugenden die kon-

jugiert imaginaren Veranderlichen g = x -(- iy und H = x iy zu-

geordnet. Eine definite Hermite sche quadratische Form von diesen Ver
anderlichen (mit konjugiert imaginaren Koeffizienten) definiert dann
nach bekannten Eigenschaften der Flachen 2. Grades, gleich Null ge-

setzt, eine reelle Ebene, welche mit der Kugel keine reellen Punkte

gemein hat 36
).

Aus der Invarianz der unendlich fernen Ebene bei

den Gruppen der regularen Korper folgt also unmittelbar die Invarianz

einer definiten Hermite schen Form bei den endlichen Gruppen einer

Veranderlichen. Fiir die terndren Gruppen haben Picard und Valentiner

ahnliche invariante Formen hergestellt
37

).
Den allgemeinen Sate, dass

bei jeder endlichen linearen Substitutionsgruppe von beliebig vielen

Veranderlichen mindestens eine definite Hermite sche quadratische
Form invariant bleibt, haben spater fast gleichzeitig Fuchs, Moore
und Loewy

58
} veroffentlicht. Fucks gelangt zu dem Satze bei der

Betrachtung der Fundamentalsubstitutionen der Integrale einer alge-
braisch integrierbaren linearen DifPerentialgleichung. Moore geht ein-

fach von einer beliebigen definiten Hermite schen Form aus und er-

34) Wien. Ber. 95 (1887), p. 523. Vom Gesichtspunkte der synthetischen
Geometrie sind die regelmassigen Korper auch von anderen Verfassern (Schlegel,

Hoppe, Rudet) untersucht worden [III A 3]. Vgl. die im Brill schen Verlage
(Darmstadt 1886) erschienenen Modelle von V. Schlegel.

35) Marb. Ber. 1894, p. 11.

36) Vgl. J. Plucker, J. f. Math. 34 (1847), p. 341 = Ges. Abh. 1, p. 417.

37) E. Picard, Par. Soc. math. Bull. 15 (1887), p. 152; Valentiner, Kj6b.
Skr. (6) 5 (1889), p. 138, 218. Vgl. auch fiir einen Fall (die ternare Ikosaeder-

gruppe), wo Picard keine Form der gesuchten Art gefunden hatte, die sogleich
zu citierenden Arbeiten von Fuchs und Loewy.

38) Fuchs, Berl. Ber. (9. Juli 1896), p. 753; E. H. Moore, Chic. Univ. Rec.

(24. Juli 1896 vorgelegt der Chic. Math. Ges. 10. Juli); Math. Ann. 50 (1898),

p. 213; A. Loewy, Par. C. R. (20. Juli 1896), p. 168. Wegen der gegenseitigen
Beziehungen vergl. Moore, Math. Ann. 50, p. 214; Loewy, ebenda, p. 56; Klein,
Deutsche M.-V. 5 1

(1896), p. 67.
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halt daim in der Summe der aus ihr durch die Gruppe entstehenden

Formen eine invariante Form der gesuchten Art.

9. Erste Auflosung der Gleichungen 5. Grades. Einen voll-

standigen Beweis fur die Unmoglichkeit, die allgemeine Gleichung

von hoherem als dem 4. Grade durch Radikale aufzulosen, hat

bekanntlich N. H. Abel gegeben
39

).
Von Ch. Hermite wurde zuerst

nachgewiesen, dass man die allgemeine Gleichung 5. Grades auf

solche Normalgleichungen, welche bei der Transformation 5. Ord-

nung der elliptischen Funktionen auftreten, zuriickfuhren kann. Dies

gelang ihm durch Untersuchung der Modulargleichungen zwischen

yK = u und ~|/A
=

v, wobei x den urspriinglichen Legendre schen

Modul und A den aus ihm durch die Transformation hervorgehenden

bezeichnen. Die Modulargleichungen bei der Transformation wter Ord-

nung, wo n eine ungerade Primzahl bedeutet, sind nach C. Gr. J. Jacobi

und Ad. Sohncke*} vom (n -j- l)
toa Grade sowohl in u als in v. Durch

Untersuchung der Gruppen dieser Gleichungen hatte aber schon

Ev. Galois erschlossen, dass dieselben fur n = 5, 1, 11 Resolventen

wten
G.rades besitzen miissen 41

).
Fiir n = 5 wurde nun eine solche

Resolvente von Hermite wirklich gebildet
42

) ?
und zwar erwies sich

dieselbe von der Form y
b

-f- ay -\- b =
,
wobei a und & vom Para

meter u abhangen. Anderseits hatte schon E. S. Bring*
3

} (und spater

Jerrard} die allgemeine Gleichung 5. Grades durch Benutzung von Tschirn-

hausen- Transformation [I B 2, Nr. 19] auf die obige spezielle Form redu-

ziert, doch zunachst mit vollig beliebigen a und &; es erwies sich

aber, dass fur die Reduktion der allgemeinen Bring schen Gleichung

auf die Hermite sche Form und die Bestimmung des zugehorigen

Parameters u nur aus Quadratwurzeln zusammengesetzte Irrationali-

taten erforderlich sind. Hiernach geben also die Formeln von Her-

39) J. f. Math. 1 (1826), p. 65 = Oeuv. ed. Syloiv-Lie p. 66 [I B 3 c, d, Nr. 18].

40) Jacobi, Fundamenta nova (1829) = Werke 1, p. 128; Sohncke, J. f.

Math. 16 (1836), p. 97.

41) Galois, Brief an Chevalier (zuerst veroff. in Rev. enc. 1832). Der erste

bekannte Beweis des Galois schen Satzes ist wohl von E. Betti, Ann. mat. fis. 3

(1852), p. 74 [I A 6, Nr. 11; I B 3 c, d, Nr. 24].

42) Par. C. R. 46 (1858), p. 508. Vgl. Ch. Briot-J. Cl. Bouquet, Th. d. f. ell.

(Par. 1875), p. 654; H. Krey, Ztschr. Math. Phys. 25 (1880), p. 129.

43) Bring s Beweis, welcher in einer von Sommelius verteidigten Promotions-

schrift (Lund 1786) erschien, wurde erst 1861 (durch J. Hill} beachtet. Das

Resultat war inzwischen von G. B. Jerrard (Math. Researches, Bristol-London

1834) auf s neue gefunden worden. Vgl. Hermite, Par. C. R. 61, 62 (1865, 66)

[I B 3 c, d, Nr. 24, Anm. 106]; /. Bahts, Math. Ann. 28 (1886), p. :M.
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mite Ausdrucke fur die Wurzeln der allgemeinen Gleichung 5. Grades

durch die Wurzeln v der Modulargleichung. Die Rolle der elliptischen

Funktionen bei dieser Losung ist analog mit derjenigen der Loga-

rithmen bei den binomischen Gleichungen, wie namentlich Kleinu
)

hervorgehoben hat.

10. Losung durch Vermittelung der Jacobi schen Gleichungen

6. Grades. Die Transformationstheorie der elliptischen Funktionen

liefert noch eine andere Art von Gleichungen, welche in der Theorie

der Gleichungen 5. Grades eine Rolle spielen, namlich die von Jacobi be-

trachteten Multiplikatorgleiclmngen [I B 3c, d, Nr. 23; II B 6 a]
45

).
Fiir

diese fand er die merkwiirdige Eigenschaft, dass die Quadratwurzeln ihrer

n -\- 1 Wurzeln sich mit Hiilfe bios numerischer Irrationalitaten aus

n
^~

Bestandteilen folgendermassen linear zusammensetzen lassen:

(i) y^ ==]/(!)
2 WAO , |/^==A + i A

1 + -

f 2 7f\

-. 01 . M 1 P ^
W

)
^v u, i

,
w i

,
8 e / .

Die allgemeinste Jacobi sche Gleichung 6. Grades wurde von

Brioschi aufgestellt
46

)
und erwies sich von der Gestalt:

(2) (zA)*4:A(2A) 5+lQB(2 A)
3 C(^)+ 55* ^4(7= 0,

wobei A, B, C Funktionen in A
,
A1? A2 von den beziiglichen Grad-

zahlen 2, 6
;
10 bedeuten. Um eine Resolvente 5. Grades herzustellen,

ging Brioschi (dem Yorgange von Hermite bei den Modulargleichungen

folgend) von der Substitution yv
=

(^ #v) (#v+2 ev+t)(0v+i ^&amp;gt; +0
aus (v -f- m nach dem Modul 5 genommen); er bemerkte aber, dass

schon die Yyv in den A rational sind und zu Gleichungen 5. Grades

Anlass geben
47

),
namlich fiir xv

= -^:
f/5

(3) x5 + 105^3 + 5(95
2 AC)x D = 0,

wobei D die 4. Wurzel aus der durch 55 dividierten Diskriminante

[I B 1 a
;
Nr. 20] der Jacobi schen Gleichung darstellt. Die Multipli-

katorgleichung, welche bei Jacobi den Ausgangspunkt der Theorie

bildete, fand Brioschi durch die Bedingung B = charakterisiert
;

44) Man sehe etwa Klein, Ikos. (1884), p. 131.

45) J. f. Math. 3 (1829), p. 308 = Werke 1, p. 261.

46) Ann. di mat. (1) 1 (Juni 1858), p. 256.

47) Ann. di mat. (1) 1 (Sept. 1858), p. 326. Vgl. Libert Par. C. K, 64 (1867),

p. 1025, 1081, 1237.
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ihre Resolvente (3) ist also eine Bring sche Gleiehung. Von noch

grosserer Bedeutung wurde aber spaterhin der von Kronecker zuerst

betrachtete Fall A = 0.

Kronecker (und nach ihm Brioschi} haben das Problem in An-

griff genommen
48

),
aus einer beliebigen Jacobi schen Gleichung durch

Tschirnhausentransformation neue abzuleiten. Es ergaben sich hier

zwei Moglichkeiten:
der eine Fall erledigte sich fur den Grad 6 in

allgemeinster Weise durch die Substitution ]/0 = K ]/ 2 + (i -jj-

_|_ v &amp;lt;?y . der andere Fall (durch die Ersetzung von 8 durch e
2 in

den Formeln (1) charakterisiert) in entsprechender Weise, nachdem

eine erste Losung, etwa Z == -^^ + ^^AC bekannt ist. Aus

dem Umstande, dass der Ausdruck A eine quadratische Funktion von

A, p, v wird, zog man die Folgerung, dass letztere Grossen auf ver-

schiedene Weisen ohne eine andere Irrationalitat als eine Quadratwurzel

so gewahlt werden konnen, dass die Bedingung A = erfiillt wird.

Von durchgreifender Bedeutung fur die allgemeine Grleichung

5. Grades war die Entdeckung Kronecker s*
9

),
dass man von der Glei-

chung nach Adjunktion der Quadratwurzel aus der Diskriminante als

rationale Besolventen JacoU sche Gleichungen 6. Grades aufstellen kann.

Dazu trat noch der Satz 50
),

dass man mit Hiilfe nur einer hinzu-

tretenden Quadratwurzel eine solche Resolvente mit A = erhalten

kann, welche nur einen wesentlichen Parameter B : O 3 enthalt und

durch elliptische Funktionen losbar ist. Weitere Entwickelungen

iiber diese Kronecker sche Auflosungsmethode unternahm insbesondere

BrioscU^ 1

}]
von ihm wurde ein allgemeines Bildungsgesetz fiir die

Wurzeln der betreffenden Resolvente 6. Grades gegeben
52

).

48) Kronecker, Berl. Ber. 1861, p. 222; Brioschi, Ann. di mat. (2), 1(1867),

p. 222; Nap. Atti (1866).

49) Par. C. R. 46 (Juni 1858), p. 1150.

50) Letzterer Satz hangt naturlich mit dem entsprechenden betreffend die

Transformation der Jacobi schen Gleichungen in solche mit A = eng zu-

Kammen.

51) Lomb. Atti (Nov. 1858). Die zu den betreffenden Jacobi schen

Gleichungen gehorigen A
,
An A2

erwiesen sich als rationale Ausdrucke der

Wurzeln der Gl. 5. Grades. Hierdurch wurde die Moglichkeit erkannt, letztere

Gleichung nach Adjunktion der Quadratwurzel aus der Diskriminante in eine

Gl. (3) (also mit verschwindenden Koeffizienten von a;
4 und x*) rational iiber-

zufuhren, insbesondere nach Adjunktion einer neuen Quadratwurzel in eine

solche niit A = 0. Die betreffende Tschirnhausentransformation hat Hermitc

(Par. C. R. 62 [1866]) [I B 3 c, d, Nr. 24, Anm. 106] durchgefiihrt. Vgl. auch ver-
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11. Satz betreffend die Moglichkeit von Besolventen mit nur

einem Parameter. Spater machte Kronecker 53
J
auf eine wesentliche

Unterscheidung bei den Irrationalitaten, welche behufs der Reduktion

algebraischer Gleichungen eingefiihrt werden, aufmerksam : diejenigen

der ersten Art, die
,,naturlichen&quot; Irrationalitaten [I B 3 c, d, Nr. 7],

hangen rational von den zu bestimmenden Wurzeln x ab, wie etwa

die Quadratwurzel aus der Diskriminante; daneben stellen sich die

,,accessoriscJien&quot;
Irrationalitaten [I B 3 c, d, Nr. 11], die irrationale Funk-

tionen der x sind 54
).

Auf die Thatsache hinweisend, dass bei den

durch Wurzelziehen losbaren Gleichungen die accessorischen Irratio

nalitaten vermieden werden konnen, postuliert Kroneclter das Gleiche

fur die Auf16sung der hoheren Gleichungen. Betreffend die all-

gemeinen Gleichungen 5. Grades stellte Kronecker jetzt die Behaup-

tung auf, dass es ohne ZuJiiilfenahme accessorischer Irrationalitaten

umnbylich sei, aus derselben eine Resolvente mit nur einem wesentlichen

Parameter (wie die Jacobi sche Gleichung mit A = 0) herzustellen.

Nach Kronecker wiirde man sich also darauf zu beschranken haben,

Resolventen mit zwei wesentlichen Parametern aufzustellen, wie etwa

die allgemeinen Jacobi schen Gleichungen mit den Parametern B : As

und C : A5
,
und diese Resolventen der Auflosung der Gleichungen

5. Grades als Normalgleichungen zu Grunde zu legen.

Ein Beiveis des Kronecker schen Satzes iiber die Gleichuugen
5. Grades wurde von Klein gegeben. Zuerst wurde nachgewiesen,
dass

7
wenn eine Gleichung ohne Affekt [I B 3 b, Nr. 20; I B 3

c, d,

Nr. 1] durch Adjunktion bios naturlicher Irrationalitaten auf eine solche

mit nur einem Parameter reduziert wird, die Wurzeln der letzteren bei

Variation des Parameters im Raume der x eine rationale Kurve [III C 3]

im Raume der x durchlaufen miissen. Den Punkten dieser Kurve

ist ein Parameter A eindeutig zugeordnet, welcher sich nach einem

schiedene Arbeiten von Brioschi, Par. C. E. 63 (1866), p. 685, 785; 73(1871), p. 1470;

80 (1875), p. 753, 815; Ann. di mat. (2) 16 (1888), p. 181. Die fraglichen Trans-

formationen von Hermite und BrioscM stehen andererseits in enger Beziehung
zur Invariantentheorie der binaren Formen 5. Grades. Eine Zusammenfassung
der Brioschi scken Untersuchungen iiber die Auflosung der Gleichungen 5. Grades

findet man in Math. Ann. 13 (1878), p. 109.

52) Vgl. weiter Cayley, Math. Ann. 30 (1887), p. 78 = Pap. 12, p. 493, iiber

die Fundamentalrelationen zwischen den
~\f~z

der Jacobi schen Gl. 6. Grades;

J. f. Math. 113 (1894), p. 42 = Pap. 13, p. 473, uber dieselben als Resolventen

der Gleichungen 5. Grades.

53) Berl. Ber. 1861 = J. f. Math. 59 (1861), p. 306.

54) Die Benennungen ,,accessorisch&quot; und ,,natiirlich
u sind von Klein. Vgl.

,,Ikos.&quot; p. 157.
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Satze von J. Liiroth
55

)
als rationale gebrochene Funktion cp : ty der

Wurzeln der letzteren (und also auch der urspriinglichen) Gleichung
ausdriicken lassen muss. Bei den Wurzelvertauschungen miissen also qp

und
i[&amp;gt;

sich nach einer isomorphen binaren Gruppe substituieren
;
aber

es giebt (Nr. 2) keine homogene Tjindre (dagegen wohl eine homogene

ternare) Gruppe, welche mit der alternierenden Gruppe von 5 Dingen
Jwloedrisch isomorph ist. Hiermit ist aber auch der Satz bewiesen 56

).

12. Losung durch die Ikosaederirrationalitat. Der Beweis

des Kronecker schen Satzes war nur ein Schlussresultat der Be-

strebungen von Klein und Gordan, die Gleichungen 5. Grades mit der

Theorie des IJwsaeders in Verbindung zu setzen. Zunachst griff Klein

die Aufgabe an 57
): wenn die fundamentale Kovariante f\ 2

und also

auch H
20 und T30 als Funktionen von #1; z.

2 gegeben sind
(/&quot;12 nicht

in kanonischer Form 58
),

sondern nur der definierenden Identitat

(ff\ = geniigend), die Gleichung f\.2
= in 6 quadratische Fak-

toren zu spalten, welche den 6 Paaren einander gegeniiberliegender

Ikosaederecken entsprechen. Es wurden sowohl die notige Gleichung
6. Grades als ihre Resolvente 5. Grades aufgestellt. Hier trat nun

eine Ubereinstimmung mit den Formeln von Kroneclcer und Brioscki

hervor, indem jene Gleichung 6. Grades im wesentlichen sich als

eine Jacobi sche Gleichung mit A = erwies.

Spater nahmen aber die Arbeiten von Klein und Gordan die

umgekehrte Richtung. Die durch die Gleichung 60. Grades JEP(z)

: 1728/&quot;
5
(0)
= ^f

59
) definierte Ikosaederirrationalitat z = z : z.

2
wurde

neben den Radikalen als neue selbstandige algebraische Irrationalitdt

betrachtet, und zwar als die einfachste mogliche. Durch die Ikosaeder-

55) Math. Ann. 9 (1875), p. 163 [I B 1 c, Nr. 22].

56) Klein, Erl. Ber. (Jan. 1877); Math. Ann. 12 (1877), p. 559; Vorl. iib. d.

Ikos. (1884), p. 254. Auf Grund der Eigenschaften der homogenen binaren

Gruppen gilt ein dhnlicher Satz sclion fur die Gl. 4. Grades; weil aber hier die

alternierende Gruppe nicht einfach ist, reichen jetzt Partialresolventen mit nur

einem Parameter (namlich binomische Gleichungen) aus. Einen mehr elemental-

gehaltenen Beweis gab spater Gordan, Math. Ann. 29 (1887), p. 318.

57) Erl. Ber. (Juli 1875); Math. Ann. 9 (1875), p. 183.

58) Die gewohnlich angewandten kanonischen Formen sind:

mit der Identitat T 2
-f- H 3 1728

f&quot;

= 0.

59) Hier ist f in kanonischer Form vorausgesetzt. Neben der Ikosaeder-

gleichung stellt sich das Formenproblem: z
l
und z% fur gegebene numerische

Werte von /; IT und T, welche der Identitat T* + H 3 1728
/&quot;

5 = geniigeu,

zu bestimmen [I B 2, Nr. 11, Anm. 219].
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substitutions!! werden namlich die 60 Wurzeln jener Gleichung rational

durch eine beliebige von ilmen ausgedriickt; die fragliche Gleichung

ist also Hire cigene Galois sche Eesolvente, falls man namlich die

5 Einheitswurzeln, welche ja bei den Ikosaedersubstitutionen auf-

treten, adjungiert [I B 1 c, Nr. 2; I B 3 c, d, Nr. 5], und nach unserer

Aufzahlung der binaren Gruppen kann es keine andere neue Irratio-

nalitat geben, welche nur auf ein binares Problem fuhrt 60
).

Das

Prinzip, nach welchem die genannten Autoren jetzt die Theorie ent-

wickelten, war dieses, dass die Gleichungen 5. Grades durch die Ikosaeder-

irrationalitdt ihre naturgemasse Losung finden.

Unter den verschiedenen Resolventen 5. Grades der Ikosaeder-

gleichung zog Klein insbesondere die Hauptresolvente in Betracht,

welche durch die Substitution y,
== mv t.+ nuv v r ,

wo ,.

= 12 *,/
8

: T,

Vv = 12Wv f : H, und tv und Wv die zu den Tetraederuntergruppen

gehorigen Oktaeder- und Wurfelformen darstellen. Hier wurde es

besonders wichtig, dass einerseits in der Hauptresolvente die vierte

und dritte Potenz der Unbekannten gleichzeitig fehlen, anderseits jede

Hauptgleichung 5. Grades, f + ay* + ly-\-c = 0, direkt mit einer

Hauptresolvente eu identifieren ist, wobei m, n und Z sich rational

durch a, 6, c und die Quadratwurzel aus der Diskriminante aus-

driicken lassen 61
).

Hiernach ergiebt sich eine erste Auflosungsmethode der allgemeinen

Gleichung 5. Grades: zuerst die Gleichung durch Tschirnhausentrans-

formatiou auf eine Hauptgleichung zu reduzieren, wozu eine nach dem

Kronecker schen Satze nicht zu vermeidende accessorische Quadratwurzel

erforderlich ist; dawn, nach Adjunktion der Quadratwurzel aus der Dis

kriminante eine Ikosaedergleichung als Eesolvente aufzustellen, endlich

durch die zugehorige Ikosaederirrationalitat die Wurzeln der Gleichung

5. Grades auszudriicken. Klein stellt die ganze Sache in geometri-

schem Gewande dar 62
):

die Wurzeln, fur welche von vornherein

60) Nach den Untersuchungen von 0. Holder (Math. Ann. 40 [1892], p. 55)

und F. N. Cole (Amer. J. 14 [1892], p. 378) sind auch (von cykl. Gr. abges.) die

im bin. und tern. Gebiete auftretenden 60 , 168 und S60 die einfachen Gruppen

von den niedrigsten Gradzahlen [I A 6, Nr. 22].

61) Die Hauptresolvente wurde zuerst von Klein, Math. Ann. 12 (1877),

p. 525, mitgeteilt. Direkter Vergleich der Hauptresolvente mit der Haupt

gleichung zuerst bei L. Kiepert, Gott. Nachr. (Juli 1878, p. 424); Ann. di mat.

(2), 9, p. 119; J. f. Math. 87 (1878), p. 111.

62) Die Deutung von Wurzelvertauschungen durch Kollineationen von Klein

findet sich schon Math. Ann. 4 (1871), p. 346. Die Verbindung der Auflosung der

Gl. 5. Grades mit der Ikosaedertheorie von Klein zuerst Erl. Ber. (Nov. 1876,

Jan. und Juli 1877); Math. Ann. 12 (1877), p. 503. Vgl. dazu besonders Klein,
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^x = 0, werden als iiberzahlige homogene Koordinaten eines Punktes

im ~R5 betrachtet; die Tschirnhausentransformation, welche den Koeffi-

zienten von xz

wegschafFen soil, wird als die Aufsuchung eines ko-

varianten Punktes y auf der Hauptflache ^ x* = gedeutet, was

nicht rational, sondern nur vermittelst einer (accessorischen) Quadrat-

wurzel geschehen kann; die beiden Erzeugendensysteme der Hauptflaclic

gehen bei den geraden Vertauschungen der x jedes in sich iiber,

werden aber bei den ungeraden vertauscht; durch die Adjunktion
der Quadratwurzel aus der Diskriminante wird also em erstes von

diesen ausgewahlt, und eben die 60 Erzeugenden erster Art, welche

durch die 60 bei den geraden Vertauschungen der x sich permutieren-

den Punkte y hindurchgehen, hangen nach geeigneter Fixierung eines

Parameters A von der aufzustellenden Ikosaedergleichung ab 62a
).

Gordon befriedigte die Hauptgleichung direkt durch yv
= 4

&quot;A
1 fi1

2 in

-f-
3t /2 ^i + 2

^iiw2 + r
^p2&amp;gt;

wo s = e
,
v = 0, 1, 2, 3, 4. Sein

Verfahren gestaltet sich iibrigens vermoge der geometrischen Einkleidung
von Klein folgendermassen

63
)

: fur beide Arten von Erzeugenden
64

)

werden geeignete homogene Parameter A
1 ,

A2 ; ^il) ^2 eingefuhrt ;
durch

diese werden als doppelt binare Formen zuerst die Koeffizienten a, I),
c

und die Quadratwurzel V aus der Diskriminante der Hauptgleichung,
dann aber auch die in der Hauptresolvente 5. Grades der Ikosaeder

gleichung auftretenden Konstanten m 1} n und Z
i

6!y

) ausgedriickt;

Vorl. ub. d. Ikos. und d. Aufl. d. Gl. 5. Grades (1884) : Referat iiber die friiheren

Methoden (2) 1
; Resolventenbildung fur die Ikosaedergl. und ihre transcendente

Auflosung (1) 3, 4, 5; Losung der Gl. 5. Grades durch das Ikosaeder (2) 2, 3, 5.

Bin Referat dieser Arbeit von F. N. Cole, Amer. J. of math. 9 (1886), p. 45;
F. Giudice, Tor. Atti 28 (1893), p. 664. Fur den Beweis des Kronecker schen

Satzes und die Losung der Gl. 5. Grades durch die Hauptresolvente vgl. weiter

H. Weber, Algebra (2) 13 (1896).

62 a
) Man setzt etwa:

63) Gordan, Erl. Ber. (Juli 1877); Math. Ann. 13 (1878), p. 375. Vgl. auch

Klein, Vorl. iiber das Ikosaeder 2, Kap. 3 (1884). Gordan hat (Math. Ann. 13 1. o.

3 ff.) das voile System einer gewissen invarianten doppelt-biniiren Form auf-

gestellt, wenn A
t ,

^,
2 ; fin ju,2 bei isomorpher kontragredienter Zuordnung eine

Ikosaedergruppe erleiden [I B 2, Nr. 2, Anm. 30].

64) Wie oben angedeutet, hatte Klein schon ii-uher die Hauptgleichung
mit Hiilfe der Erzeugenden auf eine Ikosaedergleichung zuriickgefiihrt; vgl. Erl.

Ber. (Nov. 1876).

65) Statt Z^ w
x , t

erhalten wir, wenn V sein Vorzeicheu iindert, Z,
m

t , HZ ;
dadurch geht man von der Ikosaedergleichung fur i = A

t
: A2 zu der-

jenigen fur p = ^ . pt iiber.
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vermittelst zweckmassiger Rechnungen gelingt es nun, ml} n^ und Z
l

rational durch a, I, c und V herzustellen
66

).

Nun wir nach Adjunktion von V fiir die Hauptgleichung eine

Ikosaedergleichung als Resolvente erhalten haben, ist es einleuchtend,

dass wir die letztere ohne neue Irrationalitat durch Tschirnhausentrans-

formation in jede rationale Resolvente 5. Grades der bez. Ikosaeder

gleichung iiberfiihren konnen, also auch durch Variation von m und

n in unendlich viele Hauptgleichungen. Um sie aber in eine Bring sche

Gleichung zu transformieren (falls man hierauf Wert legen sollte), ist

die Losung einer kubischen Hiilfsgleichung fiir m : n (also eine neue

accessorisclie Irrationalitat} erforderlich ,
welche geometrisch als die

Aufsuchung eines Schnittpunktes einer Erzeugenden 1. Art mit der

Diagonalflache [III C 0] J?
3 = gedeutet wird 67

).

13. Zuriickfuhrung der Gleichungen 5. Grades auf ein ter-

nares Formenproblem. Klein giebt noch eine zweite Losung der all-

gemeinen Gleichungen 5. Grades durch das Ikosaeder 68
),

die unmittelbar

an die Theorie von Kronecker und Brioschi (Nr. 10) ankniipft, nur dass

statt der Jacobi schen Gleichungen 6. Grades das ^Problem der
A&quot;,

d. h. das Formenproblem der ternaren Ikosaedergruppe, als der Mittel-

punkt der ganzen Theorie betrachtet wird; dies Problem besteht

darin, fiir gegebene Werte der Kovarianten A, B, C, D, welche bez.

von den Gradzahlen 2, 6, 10, 15 sind, und von denen D2 eine ge

gebene ganze rationale Funktion der drei anderen darstellt, A
,
A1?

A
2

zu bestimmen. Die Jacobi schen Gleichungen 6. Grades (und Analoges

gilt fiir die hoheren Jacobi schen Gleichungen) sind in der That

nichts anderes als Resolventen dieses Problems, vorausgesetzt nam-

lich, dass nicht nur die Quadratwurzel, was immer der Fall ist,

sondern auch die vierte Wurzel D aus der Diskriminante rational be-

kannt ist
69

);
letzteres trifft aber auch immer zu, wenn jene Gleichungen

66) Behandlung der Gleichungen 5. Grades unter Anlehnung an die Klein-

Gordarische Theorie von W. Heymann, Ztschr. Math. Phys. 39 (1894), p. 162, 193,

257, 321; 42 (1897), p. 81, 113. Es treten hier in den Vordergrund zwei koordi-

nierte ,,7j-Eesolventen&quot;, d. h. zwei Hauptgleichungen, deren Wurzeln durch die

Relation 7^ TJS
= % + ^ einander zugeordnet sind. Jede Hauptgleichung lasst

sich dann nach Adjunktion von V durch eine Substitution y = p^ -f- q r\t
in ein

solches Paar zerfallen. Zweck ist hier die Losung durch transcendente Funktionen.

67) Vgl. Gordan, Math. Ann. 13 (1878), p. 400; Klein, Vorl. Ikos. (1884),

p. 207, 244.

68) Erl. Ber. (Nov. 1876); Math. Ann. 12 (1877), p. 503 (insbes. Abschn. 2);

Vorl. Ikos. 2, Kap. 4, 5 (1884).

69) Die Transformation der Jacobi schen Gleichungen in andere colche

wird hier von der Ermittelung von Funktionen B
,
Bn B, abhangig, welche
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als Resolventen von Gleichungen 5. Grades erhalten sind 70
).

Fiir die

Punkte des Fundamentalkegelschnitts A = A 2
-f- AjAg = lasst sich

nun durch die Substitutionen A = A
X

/1
2 , AJ = A

t

2
,
A

2
= A

2

2
ein Para

meter A = A! : A
2 einfiihren; die Formen B, C

}
D gehen dann in die

binaren Ikosaederformen /12 ,
ff20 ,

TZQ uber. Wenn A = 0, lost sich

also das Problem der A durch eine Ikosaedergleichung. Um aber zu

einem beliebigen Punkte der A-Ebene einen kovarianten Punkt von

A = (etwa auf der Polargeraden des Punktes) aufzusuchen, ist

immer die Losung einer quadratischen Gleichung erforderlich. Hiernach

ergiebt sich die folgende Losungsmethode der Gleichungen 5. Grades:

zuerst wird nach Adjunktion der Quadratwurzel aus der Diskriminante

ein Gleichungssystem der A substituiert; dann aber wird nach Ad

junktion einer accessorischen Quadratwurzel eine Ikosaedergleichung

als Resolvente aufgestellt.

Doch sind die beiden Losungsmethoden der Gleichungen 5. Grades

durch das Ikosaeder nicht wesentlich verschieden. In der That lasst sich

auch bei der ersten Losung die Einfuhrung der accessorischen Quadrat

wurzel verschieben. Es werden da etwa durch eine zu dem Punkte x

kovariante Gerade zwei Punkte der Hauptflache bestimmt. Wir
brauchen jetzt nicht sogleich den einen von diesen auszuwahlen,
sondern konnen zuerst fur die symmetrischen Funktionen

^2 H~ ^2 ^-1 )) ^2

der zugehorigen Erzeugenden erster Art A, A ein Gleichungssystem
der A aufstellen 71

).

14. Auflosung durch elliptische Transformationsgrossen und

hypergeometrische Funktionen. Entwicklungen fiir die Wurzeln der

sich isomorph (kogredient oder kontragredient) mit den A substituieren. Vgl.

Klein, Vorl. Ikos. (1884), p. 227.

70) Die Wurzelausdriicke der Jacobi schen Gleichungen stellen zusammen
ein zehnfach Brianchon sches Sechsseit dar, und reciprok die Pole mit Bezug
auf A = ein eben solches Sechseck. Letztere Punkte bilden nach Clebsch

[Math. Ann. 4 (1871), p. 331] die Fundamentalpunkte bei der ebenen Abbildung
5 5

der Diagonalflache ^ x 3 =
0, ^x = 0. Vgl. weiter uber diese Konfigura-

i i

tion und ihre Beziehung zu den Gl. 5. Grades Clebsch-Lindemann, Vorl. Geom. 2 1

(1891), p. 593.

71) Klein, Vorl. Ikos. p. 239. Wie man aus der Hauptgleichung unmittel-

bar durch Tschirnhausentransformation die Brioschi sche Kesolvente der Jacobi-

schen Gleichungen mit A = (Nr. 10, Gl. 3) erhalt, hat Gordan gezeigt, J. d.

math. (4) 1 (1885), p. 455; Math. Ann. 28 (1886), p. 152.
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allgemeinen Gleichung 5. Grades durch elliptische Funktionen bieten

sich durch die von Hermite und Kronecker (Nr.9, 10) geleistete Zuriick-

fuhrung der Gleichung auf die elliptischen Transformationsgleichungen

5. Stufe. Wie Klein bemerkt, bewahrt auch hier die Thatsache, dass

die Herstellung der Hermite schen Normalgleichung einen grosseren

Aufwand von accessorischen Irrationalitaten erfordert, ihre Bedeutung,

indem sich die Kronecker sche Eesolvente, wie Kiepert und Klein dar-

gethan haben, schon als rationale Transformationsgleichung ergiebt, wenn

man mit den rationalen Invarianten g2 , g3 und A operiert, die Her-

mite sche aber an die Anwendung des LegendrJsctien Moduls *? ge-

bunden 1st; fur die rationale Herstellung der Hermite schen Resolvente

ist die Adjunktion der Irrationalitat erforderlich
7
durch die -x

2 mittels

&amp;lt;?2

3
: A ausgedriickt wird 72

).
Die Ikosaederirrationalitat ist aber die

Hauptfunktion, durch welche alle zur 5. Stufe rational gehorigen

Modulfunktionen rational dargestellt werden konnen; das beziigliche

TransformationsproUem ist also auch auf die Losung einer Ikosaeder-

gleicliung H\Q
: 1728 /*8

= Z= g^ : A zuriickgefuhrt. In gleicher Be-

ziehung zu den elliptischen Transformationsproblemen 2., 3. und

4. Stufe stehen bez. die Diedergruppe D3;
die Tetraedergruppe und

die Oktaedergruppe
73

).

Weil andererseits nach Schwarz grundlegender Abhandlung (Nr. 2)

die zu den endlichen Gruppen einer Veranderlichen gehorigen Irratio

nalitaten durch liypergeometrisctie FunUionen ausdruckbar sind 74
),

ver-

niittelt also die Ikosaederirrationalitat auch von dieser Seite einen

Zusammenhang zwischen den Wurzeln einer Gleichung 5. Grades und

bekannten Reihenentwickelungen der Analysis. Es sind auch die von

Gordan gegebenen bilinearen Ausdriicke fiir die Wurzeln einer Haupt-

gleichung (Nr. 12) aus ProduMen der Integrate A17 A2 ; f*t ,
u

2
zweier

hypergeometrischen Differentialgleichungen zusammengesetzt
75

).

72) Klein, Math. Ann. 14 (1878), p. 147; 15 (1879), p. 86; Ikos. p. 209,244;

Kiepert, Gott. Nachr. (1878, p. 424); Ann. cli mat. (2), 9 (1878), p. 119; J. f. Math. 87

(1878), p. 114. Betreffend die Losung der Gl. 5. Grades durch elliptische Funk

tionen vgl. Halplien, Traite fonct. ell. Par. 3 (1891), p. 1.

73) Vgl. Klein, Math. Ann. 14 (1878), p. 157. Auf die betreffenden Fragen

nehmen Klein -Fricke s ,,Modulfunktionen&quot; mehrinals Bezug [insbes. 1 (1890)

Abschn. 3, Kap. 4; 2 (1892) Abschn. 4].

74) Vgl. Klein, Ikos. (1) 3. Die Oktaederirrationalitat und die Gl. 4. Grades

behandelt Puchta, Wien. Denkschr. 41 2
(1879), p. 57. Vgl. die grosse Monographic

uber die durch hypergeometrische Funktionen auflosbaren algebraischen Glei-

chungen von L. LacJitine, Mosk. math. Samml. 16 (1893), p. 597; 17 (1894), p. 1.

75) Als ,,Differentialresolventen&quot;
bezeichnet man nach J. Cockle Difterential-

gleichungen, die fur irgend welche Funktionen der Wurzelu einer vorgelegteu
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15. Die allgemeinen algebraischen Formenprobleme. Die

Losung durch transcendente Funktionen steht naturlich in keiner Be-

ziehung zur algebraischen Theorie der Gleichungen, welche letztere

sich mit ihrer Reduktion auf moglichst einfache Normalgleichungen zu

beschaftigen hat. Das Problem der algebraischen Gleichungen ist

aber von Klein verallgemeinert, indem er in allgemeinster Weise das

Problem formulierte, aus den Invarianten einer gegebenen cndlichen

Gruppe homogener linearer Substitutionen von n Verdnderlichen die

letzteren zu berechnen 16
^).

Die algebraische Behandlung dieser Klasse

von Aufgaben und also der algebraischen Losung der algebraischen

Gleichungen wird in der Reduktion der isomorphen Formenprobleme
auf ein Normalproblem bestehen. Unter den Aufgaben mit isomorphen

Gruppen darf man aber die von der moglichst geringen Dimensionen-

zahl als die einfachste, also als das Normal/problem betrachten 77
).

Ein

typisches Beispiel zu dieser allgemeinen Behandlungsweise liefert die

Zuriickfiihrung der Gleichungen 5. Grades auf das bindre Ikosaeder-

proUem.
Behufs dieser Zuriickfuhrung von isomorphen Formenproblemen

auf einander wurde von Klein eine Methode angegeben, um solche

homogene ganze Funktionen Y
t , Y% ,

. . . Y
fl

von n Veranderlichen

xl} xZ) . . . xn zu bilden, welche sich nach einer vorgegebenen Gruppe

GI homogener linearer Substitutionen transformieren, wenn die x eine

isomorphe Gruppe G solcher Substitutionen erfahren. Einen mog-
lichen Einwand gegen diese Methode

;
dass namlich die so erhaltenen

Grossen vielleicht identisch verschwinden, beseitigte H. Burkhardt&quot;
1

*).

Gleichung gelten. Fiir die Gl. 5. Grades liefern wohl die betreffenden hyper-

geometrischen Differentialgleichungen die einfachsten Ditferentialresolventen. Uber

Erweiterungen auf algebraische Gleichungen hoheren Geschlechts s. Lachtine,

Mosk. Math. Samml. 19 (1897), p. 211, 393.

76) Zwischen den Invarianten konnen naturlich fundamental Identitiiten

bestehen. Einen Beweis fiir die Endlichkeit des Invariantensystems einer end-

lichen linearen Substitutionsgruppe gab I). Hilbert, Math. Ann. 36 (1890), p. 473.

Vgl. Weber, Algebra 2 (1896), p. 165 [I B 2, Nr. 6, Anm. 138].

77) Die allgemeine Problemstellung von Klein zuerst Math. Ann. 15 (1879),

p. 251. Vgl. die orientierende Ubersicht von Klein, Evanston Coll. (1894),

Lect. 9. Man sehe auch H. Weber, Algebra (2) 6 (1896) [I B 2, Nr. 11, Anm. 219].

78) Klein, Math. Ann. 15 (1879), p. 253; Burkhardt, Math. Ann. 41 (1892),

p. 309. Wenn die Galois sche Gruppe einer Gleichung (nach etwaiger Adjunktion

geeigneter Irrationalitaten) init einer Kollineationsgruppe holoedrisch isomorph

ist, muss man also fragen, ob auch eine holoedrisch isomorphe homogene Sitli-

stitutionsgruppe existiert oder nicht. Im ersten Falle lasst sich die Gleichung
auf das Forrnenproblem nach dem im Texte besprochenen Verfahren rational

zuriickfiihreu
;
im zweiten Falle muss aura dagegen accessorischc Irrationali-
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Es werden hier Tlf
Y

2 ,
. . . Y^ solche numerische Irrationalitaten

enthalten, welche in der Gruppe G
l

auftreten
79

).

16. Gleichungen 7. Grades mit einer Gruppe von 168 Sub

stitutionen. Ein weiteres Beispiel von Gleichungen, welche sich auf

solche mit nur einem Parameter reduzieren lassen, bieten Gleichungen

7. und 8. Grades mit einer Gruppe von 168 Substitutionen dar; doch

ist hier die zugehorige Galois sche Resolvente nicht rational, sondern

hat das Geschlecht [HI C 2] p = 3. Betti und Kronecker] hatten die

Existenz solcher Gleichungen 7. Grades erkannt; iibrigens gehort hieher

das Transformationsproblem 7. Ordnung der elliptisclien Funktionen, fur

welches ja nach einem Galois schen Satze 81
)

Resolventen 7. Grades

existieren. Fur das letztere Problem fand aber Klein, dass die zur

7. Stufe gehorenden Moduln sich rational durch drei Grossen x, y, z

ausdriicken lassen, welche einer Relation = x*y -f y
3 s -f ^x =

geniigen, und zwar trat dabei die 6r168 als eine Kollineationsgruppe auf 82
).

Weil letztere Gruppe sich durch eine holoedrisch isomorphe homogene

Substitutionsgruppe darstellen lasst, miissen also (nach der vorigen Nr.)

alle Gleichungen mit einer isomorphen Gruppe sich auf das terndre

Formenproblem dieser 6r168 zuruckfiihren lassen. Klein fiihrte aber

die Reduktion noch einen Schritt weiter, indem er nachwies, dass

man vermittelst einer Hiilfsgleichung 4. Grades einem beliebigen Punkte

der Ebene einen Tiovarianten Punkt auf f = (etwa auf der Polar-

geraden des Punktes) zuordnen kann. Die Gleichungen mit einer 6r168

lassen sich also nach Adjunldion der durch die Gkichung 4. Grades ein-

gefuhrten accessorischen Irrationalitdt auf das terndre Formenproblem mit

/^=0,
83

)
d. h. das Transformationsproblem 7. Ordnung reduzieren; diese

Gleichungen sind mithin durch elliptische Funktionen losbar. Die obige

Losungsmethode der Gleichungen 7. Grades mit einer G168
wurde von

taten zu Hulfe ziehen, wie bei der Eeduktion der allgemeinen Gl. 5. Grades

auf das binare Ikosaederproblem.

79) Dass die Substitutionskoeffizienten endlicher linearer Gruppen sich

immer als rationale Funktionen von Einheitswurzeln darstellen lassen, ist neuer-

dings von Maschke bewiesen, Math. Ann. 50 (1898), p. 492.

80) Kronecker, Berl. Ber. 1858, p. 287; Betti, Ann. mat. fis. 4 (1853), p. 81

[I B 3 c, d, Nr. 24].

81) tiber die Beweise dieses Satzes vgl. Klein, Math. Ann. 14 (1878), p. 417,

sowie I A 6, Nr. 11
;

I B 3 c, d, Nr. 24.

82) Klein, Math. Ann. 14 (1878), p. 428. Vgl. Klein-Fricke, Modulfunk-

tionen 1 (1890), p. 692.

83) Fur fa
= ist als Resolvente des Formenproblems eine lineare Diffe-

rentialgleichung 3. Ordnung aufgestellt worden, namlich von Halphen, Math.

Ann. 24 (1884), p. 4G1 und A. Hurwitz, Math. Ann. 26 (1885), p. 117.
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Klein nur in allgemeinem Umrisse ski/ziert, spater von Gordon durch-

gefuhrt
84

).

Die Gruppe der Jacobi schen Gleichungen 8. Grades ist zwar auch

eine Cr168 . Weil aber die entsprechende homogene qtiaternare Sub-

stitutionsgruppe der A mindestens 2.168 Operationen enthalt, konnen

die allgemeinen Gleichungen mit einer 6r168 erst nach Adjunktion von

accessorisclien Irrationalitaten auf Jacobi sche Gleichungen 8. Grades

reduziert werden 85
).

17. Kollineationsgruppen der eUiptischen Normalkurven. Eine

einfach unendlicJie Reihe von endlichen Gruppen linearer Substitutionen

liefern die Kollineationsgruppen der von Klein eingefuhrten clliptischen

Normalkurven. Die homogenen Koordinaten einer Normalkurve in

einem Rn i sind w-gliedrigen tf-Produkten proportional mit, bis auf

ganzzahlige Vielfache der Perioden o^ ,
a.

2
konstanter Residuen-

summe 86
).

Letztere bleibt nun bei den w2 Transformationen u = u

-|

* 8-
invariant, wo u das Integral 1. Gattung bezeichnet,

Hierzu kommen noch, weil
&amp;lt;y( u)

=
&amp;lt;?(w);

2

Operationen

u = u -j
^-^ -

,
welche sich algebraisch in Kollineationen

der Normalkurve in sich umsetzen lassen. Fur den harmonischen

und den aquianharmonischen Fall treten noch weitere Kollineationen
/ 27T\

hinzu, bei denen + u durch + i u bez. + QU, + Q^u \Q e 3
/

84) Klein, Erl. Ber. 1878; Math. Ann. 15 (1879), p. 266; Gordan, Math.

Ann. 17 (1880), p. 219, 359 (das voile Formensystem von /4 ,
auch Kontravarianten

und Zwischenformen); 19 (1882), p. 529; 20 (1882), p. 487,515; 25 (1885), p. 459.

Vgl. auch H. Weber, Algebra (2) 14, 15 (1896), sowie E. M. Radford, Quart. J.

30 (1898), p. 263, und I B 2, Nr. 5, Anm. 107. Die beiden Resolventen 7. Grades

des ternaren Formenproblems finden ihre geometrische Representation durch

zwei Systeme von je 7 bei der (?168 gleichberechtigten Kegelschnitten ; diejenige

8. Grades durch 8 gleichberechtigte Wendepunktsdreiecke von ft = 0. Vgl.

etwa M. Noether, Math. Ann. 15 (1879), p. 89 [III C 3].

85) Das voile Formensystem der quatermiren Substitutionsgruppe G^.ios

hat MaschJce gegeben, Chic. Congr. Pap. 1896 (1893), p. 175. Fiir
/&quot;4

== erhiilt

man aus den Wurzelausdrucken, welche xu einem bei der ternaren Gl6a aus-

gezeichneten Systeme von Beruhrungskurven 3. Ordnung gehoren, das quaternare

Modulsystem der A; vgl. Klein, Math. Ann. 15 (1879), p. 270; Klein-Fricke,

Modulf. 1, p. 716. tiber die Jacobi schen Gleichungen 8. Grades vgl. Briosclti,

Lomb. Rend. (2) 1 (1868), p. 68; Math. Ann. 15 (1879), p. 241.

86) Es ist hier ein von Hermite, J. f. Math. 32 (1844), p. 277 aufgestellter

Satz von Bedeutung, nach welchem jedes w-gliedrige c-Produkt von gegebener
Residuensumme linear und homogen durch n solche linear-unabhiingige a-Pro-

dukte darstellbtir ist.

Eucyklop. d. math. Wisienscti. I. . ).&quot;&amp;gt;
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ersetzt wird. Die Kollineationsgruppe der allgemeinen elliptischen Normal-

kurve Cn in einem JRn _i ist also eine 6r2 ,
der harmonischen bez. der

ciquianharmonischen aber eine GW bez. Cr6Mi.
87

)

18. Gruppen aus der elliptischen Transformationstheorie. Jetzt

betrachten wir die in der vorigen Numrner emgefiihrten &amp;lt;5-Produkte

X . . Xn in ihrer Abhangigkeit von den Perioden o1} co2
. Hier findet

man zuerst, dass die Xa ,
wenn man ^ und ra2 einer beliebigen homogenen

Modulsubstitution unterwirft, selbst eine homogene lineare Substitution er-

leiden. Fiir ungerade n enveisen sich die Xa als zur wten
Stufe gehorend

88
),

d. h. sie bleiben bei alien modulo n mit der Identitat kongruenten

Modulsubstitutionen unverandert. Nun ist die Zahl der modulo n ver-

schiedenen Modulsubstitutionen n3

(1 ^J (1 -jj (fur n=*p*qP\

welche sich paarweise nur durch das Vorzeichen unterscheiden. Diesen

gegeniiber stellt sich eine endliche Gruppe von eben so vielen Xa
-

Substitutionen. Kombinieren wir die letztere Gruppe mit der durch

die Substitutionen der u erhaltenen, so ergiebt sich im JRn_i eine

endliche Gruppe von n* (l M (*
~~

&quot;*&quot;)&quot;

Kollineationen. Fur

n = 3 haben wir hier wieder die Hesse sche Gruppe; wir sehen auch

an diesem einfachen Beispiele, wie durch eine ausgezeichnete G2n -- ein

System von Normalkurven jede in sich ubergeftthrt wird, und wie

durch die Gesamtgruppe je y n3
(l

--
-^ (l

--
-^

Normalkurven

mit gleicher absoluter Invariante vertauscht werden.

Bei der Entwicklung der Xa nach u miissen natiirlich die zu

derselben Potenz gehorigen Koeffizienten die Eigenschaft besitzen,

dass sie sich bei der der Modulgruppe nach unendlich hoher

Meriedrie [I A 6, Nr. 14] isomorph zugeordneten Gn(n*-i) (n der Kiirze

wegen als eine ungerade Primzahl angenommen) homogen linear

substituieren. Nun wies Klein nach, dass fur gerade Potenzen jene

Koeffizienten sich aus -
,

fiir ungerade aber aus 1&quot; linear zu-

sammensetzen. Hieraus erhielt er mit der Gn (n*i) isomorphe lineare

Substitutionsgruppen von
n

2
Moduln za und

^-|
Moduln ya ,

89
)
Der

87) Vgl. iiber die elliptischen Normalkurven Klein, Miinchn. Ber. 1880,

p. 533; Math. Ann. 17 (1880), p. 133; Leipz. Abh. 13 (1885), Nr. 4, p. 335; Klein-

Fricke, Modulf. (2) 5, Kap. 1; fiir n = 3 und 5 L. Bianchi, Math. Ann. 17, p. 234.

88) Fiir gerade n zur 2wten
bez., wenn n durch 4 nicht teilbar ist, 4wteu

Stufe. Man sehe Hurwitz, Math. Ann. 27 (1885), p. 198.

89) Math. Ann. 15 (1879), p. 275. Fiir die Gruppen der ya liegen bereits
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Isomorphismus ist holoedrisch oder, wenn die betreffenden Moduln

von gerader Dimension in den a)1) eo2 sind, hemiedrisch; letzteres ist

fur die ga ,
wenn -n = 3 mod. 4, fur die ya ,

wenn n = 1 mod. 4,

der Fall. Fur n = 5,l bilden die za - und die ya
- Substitutionen uns

schon belcannte Jwmogene Gruppen, namlich die binare Ikosaedergruppe
und die ternare 6r168 ,

bez. die ternare Ikosaedergruppe und die qua-

ternare G2.us-

Fur hohere Primzahlen n erhalten wir in gleicher Weise einfache

Gruppen Grn(n?\) ,
welche den Hauptkongruenzgruppen wter

Stufe [II B 6 c]
2

eugehorig sind, und dieselben lassen sich durch die za - bez. ^-Sub
stitutionen im Rn 3 bez. Rn \ als Kollineationsgruppen darstellen.

2 2

So z. B. liefert der nachst hohere Fall n = 11 eine einfache GrfftooU j

und das zugehorige Transformationsproblem
90

), welches nach einem

Galois schen Satze (Nr. 9) Resolventen 11. Grades besitzt, lasst sich

auf em quinares Formenproblem zuruckfuhren, ebenso wie die all-

gemeinen Gleichungen mit einer (r660 ;
doch hat man hier keine

Methode, die letzteren mit Hiilfe von Gleichuugen niederen Grades

auf die speziellen Gleichungen des elliptischen Transformationsproblems
zu reduzieren, wie fiir n = 5 und n = 1.

19. Mit den Gleichungen 6. und 7. Grades isomorphe qua-
ternare Formenprobleme. Durch Heranzielmng der Liniengeometrie

hat Klein mehrere quaternare endliclie Substitutionsgruppen erhalten.

Zuerst wurde nachgewiesen, dass nach Einfiihruug der P^Vc/;er schen

houiogenen Linienkoordinaten [III B 2] xf (i
=

!,- 6), zwischen denen eine

quadratische Relation F
z
= identisch erfullt ist, jede lineare Sitl-

stitution der x/, welche F
2
= in sick iiberfuhrt, sich im Punkt-

raume R
3
entweder in eine Projektivitat oder eine dualistische Trans

formation umsetzt, je nachdem, bei Deutung der Xi als Punkt-

koordinaten im JR5 ,
die beiden Scharen von oo 3

J?
2

auf F9 = 0,

welche bez. den Punkten und Ebenen im R3 entsprechen, jede in

sich iibergehen oder vertauscht werden 91
). Bringt man nun F% =

alle Ansatze in Jacobi s Entwicklungen uber die ^t Grossen A vor (vgl.
a

Nr. 10). Uber entspr. Gruppen bei geradem n vgl. Hurwitz 1. c.

90) Vgl. viber das Transformationsproblem 11. Ordnung Klein, Math. Ann. 15

(1879), p. 533. tiber dem Inhalte dieser Nummer naheliegenden Fragen sowie

auch zahlreiche weitere Litteraturnachweise vgl. Klein-Fricke, Modulfunktionen,
besonders (1) 2 und (2) 5.

91) Vgl. Klein, Diss. (Bonn 1868) = Math. Ann. 2, p. 198.

35*
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r,

auf die Normalform JV =
0, so liefern also die geraden Vertau-

i

schungen der Xi unmittelbar KoUineationen 92
)
und auch die ungeraden,

wenn man mit der linearen Substitution kombiniert, welche aus dem
6

tlbergange zu den mit Bezug auf den linearen Komplex ^ x f
=

konjugierten Geraden resultiert
93

);
auf diese Weise erhielt Klein

im R
3

eine mit der symmetrischen Gruppe von 6 Dingen holoedrisch

isomorphe Kollineationsgruppe. Dazu karn noch, dass nach Einfuhrung

iiberzahliger Linienkoordinaten xt ,
. . . #

7 ,
welche jetzt den beiden

7 7

Identitaten ^ Xi = und ^ x? = genugen, sich aus den geraden
i i

Vertauschungen der xt eine mit der alternierenden Gruppe von 7 Dingen

holoedrisch isomorphe Gruppe von KoUineationen im E3 ergab &quot;).
Jedoch

fand Klein, dass in beiden Fallen eine entsprechende homogene Gruppe

mit weniger als der doppelten Zahl von Substitutionen nicht existiert
93

).

Die durch die Existenz dieser Gruppen postulierte Eeduktion der all-

gemeinen Gleichungen 6. und 7. Grades auf quaterndre FormenproUeme

hat Klein mit Hiilfe accessorischer Quadratwurzeln in Ansatz gebracht
94

).

20. Beduktion der allgemeinen Gleichungen 6. Grades auf ein

ternares Formenproblem. Nachdem inzwischen in der Ebene eine

mit der alternierenden 6r6 i isomorphe Kollineationsgruppe rS60 ge-

2

funden war (Nr. 5), konnte das obige quaternare Formenproblem

nicht langer als das mit den Gleichungen 6. Grades isomorphe Normal-

problem betrachtet werden. Behufs der Reduktion der Gleichung

6. Grades auf das Formenproblem der ternaren 6r860 schlagt Klein

die Methode vor 94a
), dass man den Wurzeln xlt . . . X6

zuerst eine

Kurve 3. Ordnung was, weil die ternaren Formen 3. Grades sicb

mit der G$\ holoedrisch isomorph substituieren, ohne Aufwand von

Y
accessorischen Irrationalitaten gelingt

- - und dann einen von den

9 Wendepunkten dieser Kurve in kovarianter Weise zuordnen soil.

Letzterer Schritt, d. h. die Bestimmung eines Wendepunktes einer C3 ,

92) Man sehe noch Klein, Math. Ann. 4 (1871), p. 355. Vgl. die geome-

trischen Betrachtungen von P. Veronese, Ann. di mat. (2) 11 (1883), p. 284.

93) Klein, Math. Ann. 28 (1887), p. 500. Vgl. iiber die zur G~n im J?8

2

gehorige geometrische Konfiguration Maschke, Math. Ann. 36 (1890), p. 190.

94) Ebenda p. 521.

94 a
)
Rom Line. Rend. (5) 8 (Apr. 1899). Umgekehrt sind Resolventen 6. Grades
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erfordert bios die Einfiihrung von quadratischen und kubischen

Wurzeln, sodass also die notigen accessorischen Irrationalitaten auch

hier von elementarer Art sind.

21. Satz iiber die allgemeinen Gleicbungen hoheren Grades.

Wenn n
&amp;gt; 7, gilt der allgemeine Satz, dass eine mit der syinmetrischen

Gn \
oder mit der alternierenden Gn \

holoedrisch isomorphe Kollinea-

tionsgruppe in einem Raume von weniger als (n 2) Diuiensionen

nicht konstruiert werden kann. Im -R,t 2 erhalt man aber die Ver-

tauschungsgruppe der Xi unmittelbar als Kollineationsgruppe dar-

gestellt, indern man die #,- als iiberzahlige homogene Koordinaten auf-

n

fasst, welche der Identitat ^xt
= unterworfen sind. Im Gegensatze

i

zu den Fallen n = 5, 6, 7 bilden also die allgemeinen Gleichungen

Mheren Grades Hire eigenen Normalprobleme^.

22. Quaternare Gruppe von 11520 Kollineationen. Noch eine

weitere quaternare, Gruppe erhielt Klein aus dem limengeometrischen

Ansatze 96
},

namlich durcli Kombination von Vertauschungen und Vor-

des fraglichen ternaren Formenproblems von Fricke (Gbtt. Nachr. 1896, p. 199)

fur ^ = und von F. Gerbaldi (Math. Ann. 50 [1898], p. 473, Pal. Eend. 1900)

fur den allgemeinen Fall aufgestellt. Fur die fragliche Normalgleichung von

Fricke ist eine einfache Differentialresolvente 3. Grades von L. Lachtin berechnet

worden, Math. Ann. 51 (1898), p. 463. Alle niit symmetrischen und alternieren

den Buchstabenvertauschungsgruppen holoedrisch isomorphen ternaren und qua-

ternaren Kollineationsgruppen hat Maschke gegeben, Math. Ann. 51 (1898), p. 253.

95) Eine nach dieser Richtung gehende Vermutung wurde von Klein [Ev.

Coll. (1894), p. 74] ausgesprochen. Der Satz wurde von Wiman (Gbtt. Nachr.,

Febr. 1897, p. 55) fur n = 8 bewiesen und spiiter (ebenda, Juli 1897, p. 191) fiir

beliebige hohere n ausgesprochen; den vollstundigen Beweis des Satzes gab W.

erst in Math. Ann. 52 (1899), p. 243 [I B 2, Nr. 11, Anm. 219]. Sieht man von

der algebraischen Behandlung einer (beliebigen) Gleichung ab
,

so hat schon

C. Jordan [Traite des subst. (1870), p. 380] darauf hiugewiesen, dass dieselbe

auf die spezielle Zweiteilung derjenigen hyperelliptischen Funktionen zuriick-

gefiihrt werden kann, fiir die bei zu Grunde gelegter zweiblattriger Riemann-

scher Flache die Gleichungswurzeln die im Endlichen belegenen Verzweigungs-

punkte liefern. Dass man aber hieraus ohne Zuhiilfenahme hoherer algebrai-

scher Identitaten transcendente Ausdrucke fiir die Wurzeln wirklich berechuen

kann, hat erst F. Lindemann (Gott. Nachr. 1884, p. 245; 1892, p. 292) nach-

gewiesen; dabei sind die betreffenden Periodicitatsmoduln als lutegrale linearer

Differentialgleichungen mit rationalen Koeffizieuten und mit von Gleichungeu

niedrigeren Grades abhangenden singularen Punkten nach den Methoden von

Fuchs aufzufiuden. Vgl. hierzu betreffend die Gl. 6. Grades auch Burkhardt,

Math. Ann. 35 (1889), p. 277.

96) Math. Ann. 2 (1870), p. 366 und 4 (1871), p. 346.
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6

zeichenwechseln der zu cler fundamentalen Identitat ^x? = ge-
i

horigen xi}
indem jede (lurch eine gerade Anzahl von Elementar-

operationen zusammengesetzte Umanderung der xt im JR3 eine Kolli-

neation bewirkt. Die so erhaltene Gruppe von 16.720 Kollineationen 97
)

niuss als ausgezeichnete Untergruppe eine (TIG.SCO besitzen, bei welcher

sowohl Vertauschungen als Zeichenwechsel der xf nur in gerader Zahl

auftreten, mid in dieser ist wieder eine bios durch Vorzeiclienweclisel

erzeugte 6r16 ausgezeichnet. Diese 6r16 ist die Kollineationsgruppe von

oo 3 Kummer scJien Flachen, welche Singularitatenflachen von Linien-

6

komplexen ^kiX? = darstellen. Der Zusammenhang der obigen
i

Kollineationsgruppe 6r11520 mit der Transformation 2. Ordnung der

hyperelliptischen Funktionen vom Geschlechte p = 2 wurde von

Klein hervorgehoben, indeni er zeigte, dass die sogenannten Borchardt-

schen Moduln sich nach ihr substituieren 98
).

Hieran kniipfen weitere

Enbwicklungen iiber die ^11520 von Reichardt, welcher dabei ins-

besondere den Zusammenhang zwischen den hyperelliptischen Funk

tionen und der Kummer schen Flache in Betracht zog, und Maschke,

von dem das vollstandige Formensystem aufgestellt wurde; aus der

Gruppe ableitbare raumliche Konfigurationen wurden von
Hess&quot;)

untersucht.

Der Isomorphisms der Vertauschungsgruppe von 6 Dingen mit

der quaternaren Gruppe der Borchardt schen Thetamoduln fiihrte

natiirlich zu Versuchen, die Gleichung 6. Grades durch jene Moduln

zu losen. Diese hatten auch Erfolg, indem zuerst Maschke eine

Partialresolvente 6. Grades des quaternaren Formenproblems der (?11520

aufstellte 10
),

und dann Brioschi und wiederum Masclike die allgemeine

Gleichung 6. Grades auf jene Resolvente transformierten, wobei die

Koeffizienten sich als Invarianten der urspriinglichen Form erwiesen 101
).

97) Die entsprechende homogene Gruppe enthalt 64.720 Substitutionen,

woriiber man die sogleich zu citierenden Arbeiten von Reichardt und Maschke

vergleichen moge.

98) Klein, Vorlesungen (Leipzig, Sommer 1885). Die in Betracht zu ziehende

Arbeit von C. W. Borchardt, J. f. Math. 83 (1877), p. 234 = Werke, p. 341,

handelt eben von der ,,Darstellung der Kummer schen Flache durch die Gopel sche

biquadratische Relation zwischen vier Thetafunktionen&quot;.

99) W. Eeichardt, Leipz. Ber. (1885), p. 419; Math. Ann. 28 (1886), p. 84;

N. Act. Leop. 50 (1887), p. 375; Masclike, Math. Ann. 30 (1887), p. 496; E. Hess,

N. Act. Leop. 55 (1889), p. 97.

100) Ebenda p. 506.

101) Maschke, Brioschi, Rom. Line. Rend. (4) 4 (1888), p. 181, 301, 485;
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Diejenigen Gleichungen 16. Grades, von denen die Bestimmung
der 16 Knotenpunkte einer Kummer schen Fltiche abhangt, haben eine

mit der 6r11520 holoedrisch isomorphe Gruppe, einfacher sind dagegen

die Gleichungen, welche die 16 Geraden einer Flaclie 4. Ordnung mit

doppeltein Kegelsctinitte bestimmen, indem ihre Gruppe sich mit einer

Untergruppe (ric.m der 6ri 6.720 holoedrisch isomorph erweist 102
).

23. Quaternare und quinare Gruppen aus der Dreiteilung der

hyperelliptischen Funktionen. Aus der elliptischen Transformations-

theorie (Nr. 18) kennen wir Systeme von je n Grossen Xa und von daraus

ableitbaren
n
~T -

ya und - za . Nun hat Klein darauf hingewiesen,

wie die entsprechenden Uberlegungen im hyperelliptischen Falle (p
=

2)

zu je n2
ganz analogen Grossen Xa p (wie die Borchardt schen Moduli!

flir n = 2) fiihren 103
),

aus denen man dann, wenn n ungerade, Systeme

von je
--~ Grossen Ya p,

bez.
~

Grossen Za ^ herleiten kann 104
).

Die linearen Substitutionsgruppen, welche die Ya p und die Za p

bei linearer Transformation der Perioden erleiden, sind nur fiir n= 3

naher untersucht worden. In diesem Falle besitzt das Problem ein

doppeltes Interesse, weil nach C. Jordan 105
)

die Gruppe der Gleicliung

27. Grades, von welcher die Geraden auf einer allgemeinen F3 [III C 6]

abhangen, eine ausgezeichnete (und zwar einfache) Untergruppe vom

Index 2 enthalt, welche aus 25920 Substitutionen besteht und mit

der Gruppe der Dreiteilung der liyperelliptisclien Funktionen isomorph

Brioschi, Act. math. 12 (1888), p. 83; Ann. EC. norm. (3) 12 (1895), p. 343 [IB 2,

Nr. 10, Anm. 205]. Um die Aufstellung einer linearen Differentialgleichung

4. Ordnung, deren Integrals mit den Borchardt schen Modulii zusammenfallen, als

Eesolvente der Gl. 6. Grades handelt es sich bei F. N. Cole, Amer. J. of math. 8

(1886), p. 265.

102) Die Gruppen dieser beiden Klassen von Gleichungen bestimmte

C. Jordan, Traits des subst. 1870, p. 309, 313 [I B 3 c, d, Nr. 29].

103) Die von Klein in seinen Vorlesungen gegebenen Andeutungen iiber

die X
afi

wurden zunachst von A. Witting ausgefiihrt, Math. Ann. 29 (1886), p. 157;

Diss. (Gottingen 1887); spatere Vereinfachungen und Zusatze stammen von Burk-

luirrlt, Math. Ann. 38 (1891), p. 163.

104) Die Moduln Y und Z treten auch in den citierten Arbeiten von

Witting auf. Doch finden sich mit den Y aquivalente Funktionen schon bei

der Behandlung der hyperelliptischen Multiplikatorgleichungen (genau wie bei

Jacobi im elliptischen Falle [Nr. 10]) von E. Wiltheiss, J. f. Math. 96 (1883),

p. 17.

105) Vgl. (auch wegen der Untergruppen) C. Jordan, J. de math. 4 (1869),

p. 147; Traits des subst. p. 316, 365. Vgl. noch E. Pascal, Ann. di mat. 20

(1892), p. 163, 269; 21 (1893), p. 85 [I B 3 c, d, Nr. 29; III C 6].
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1st. C. Jordan hat nun auch bereits 5 wichtige Arten von Untergruppen

jener (r25920 mit den bez. Indices 21, 36, 40, 40, 45 bestimmt, welche

in den Entwickelungen der folgenden Verfasser die Hauptrolle spielen,

und bewiesen, dass die 6r25920 keine Untergruppen von niedrigerem Index

als 27 enthalten kann. Wie man jene Gleichung 27. Grades auf das

quaternare Fornienproblem der hyperelliptischen Moduln Za p zuriick-

ftihren kann, hat Klein skizziert 106
).

Die quaternare Gruppe der Z,

welche aus 2.25920 homogenen Substitutionen besteht und mit der zu-

gehorigen Kollineationsgruppe 6r25920 hemiedrisch isomorph ist, wurde

zuerst von Witting behandelt. Das vollstdndige aus 5 Formen be-

stehende System von Invarianten wurde sodann von Maschke auf-

gestellt. Eudlich vervollstandigte H. Burkhardt die friiheren Unter-

suchungen durch Einfiihrung von LinienJiOordinaten 101
}]

die sendre

Gruppe von 25920 Substitutionen, welche sich dadurch neben die

Gruppe der Z stellte, liess unmittelbar die Beziehung zwischen den

Gleichungen 27. Grades mit einer Cr25920 und dem Probleme der Z
erkennen.

BurJthardt behaudelte auch die quindre Gruppe der Y von 25920

liomogenen Siibstitutionen und stellte dabei ihr vollstandiges System
von 6 Invarianten auf 108

).
In geometrischer Hinsicht traten am meisten

zwei Systeme von 40 bez. 45 Hauptraumen hervor, ebenso wie bei

der Gruppe der Z eine Konfiguration von 40 Ebenen, welche den

anderen Untergruppen vom Index 40 zugeordnet sind.

24. Gruppen von eindeutigen Transformationen einer alge-

braischen Kurve in sich. Nach den Untersuchungen von Schicarz u. a.

[Ill C 9] ist es bekannt, dass ein algebraisclies Gebilde vom Geschlechte

p &amp;gt;
1 nur eine endliclie Zanl von eindeutigen Transformationen in sich

zulassen kann. Allgemeine Untersuchungen iiber solche Gebilde mit

eindeutigen Transformationen in sich hat nun insbesondere Huncitz

unternommen 109
).

Die zugehorigen endlichen Transformationsgruppen
sind im hyperelliptischen Falle auf die endlichen binaren Gruppen

106) J. d. math. (4) 4 (1887), p. 169.

107) Witting, Diss.; G. Maschke, Gott. Nachr. 1888, p. 78; Math. Ann. 33

(1889), p. 317; Bwrkhardt, Math. Ann. 41 (1892), p. 317. Vgl. iiber die qua
ternare Gruppe der Z auch G. Morrice, Lond. M. S. Proc. 21 (1890), p. 58; 23

(1892), p. 213.

108) Gott. Nachr. 1890, p. 376; Math. Ann. 38 (1891), p. 185.

109) Man sehe iiber periodische Transformationen Gott. Nachr. 1887,

p. 85 und Math. Ann. 32 (1888), p. 290; iiber allgemeine Transformationsgnippen
Math. Ann. 41 (1892), p. 403.
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liemiedrisch isomorph bezogen, indem die zweiwertige Hauptfunktion
sieh nach einer solchen substituieren muss. Fur p = 2 hat 0. Bolza

die in Rede stehenden Transformationsgruppen bestimmt no
).

Im nicht-

hyperelliptischen Falle kann man die durch die Transformationen ge-

bildete Gruppe in eine Kollineationsgruppe im Rp \ uberfiihren, in

dem man die p homogenen Koordinaten den Diiferentialquotienten

der Integrale erster Gattung proportional setzt. Fur p = 3 und p= 4i

hat Wiman die hier besprochenen Kollineationsgruppen hergeleitet
111

);

auch sind von ihm verschiedene Resultate fiir p = 5, 6 gegeben.

25. Endliche Gruppen von birationalen Transformationen.

Man kann die bisherige Fragestellung erweitern, indem man ganz

allgemein nach den endlichen Gruppen von birationalen Transformationen

fragt. Hier hat S. Kantor mit besonderem Erfolge eingesetzt. Zuerst

handelte es sich bei ihm um die Bestimmung der periodischen Trans

formationen in der Ebene. Diese Frage erledigte er nach zwei Methoden :

einmal so, dass er die geometrische Konstruktion der Gruppen durch

eine rein aritJimetische Untersuchung iiber die moglichen Verkettungen
der Fundamentalpunkte bei den Transformationen vorbereitete 112

);
seine

zweite rein geometrische Losung
113

) ging von einem invarianten linearen

Systeme von rationalen oder elliptischen Kurven aus, dessen Existenz

er durch den TJbergang zu den successiven Systemen von adjungierten
Kurven einer urspriinglichen invarianten Kurve nachgewiesen hatte.

Weiter suchte Kantor 1U
)

unter wechselnder Anwendung seiner ver-

schiedenen Methoden alle endlichen Gruppen von birationalen Trans

formationen in der Ebene ubernaupt zu bestimmen. Seine Losungen
hier waren aber in mancher Hinsicht unrichtig; die notigen Be-

richtigungen wurden von Wiman gegeben
115

).
Die typisclien Haupt-

Tdassen von endlichen birationalen Transformationsgruppen in der

Ebene sind nach Kantor die folgenden
116

):

1) Kollineationsgruppen;

110) Amer. J. of math. 10 (1887), p. 47; Math. Ann. 30 (1887), p. 546

[I B 2, Nr. 4, Anm. 85].

111) Stockh. Bih. 21 \ Nr. 1, 3 (1895); wegen p = B vgl. auch W.Vyck,
Math. Ann. 17 (1880), p. 474, 510.

112) ,,Premiers fondements pour une theorie des transformations periodiques
univoques&quot; (Preisschrift Neapel 1891); vgl. J. f. Math. Ill (1894), p. 50.

113) Acta math. 19 (1895), p. 115. Dort findet sich (p. 167) die erste vollig
korrekte Aufzahlung der periodischen Typen.

114) ,,Theorie d. endl. Gruppen von birationalen Transformationen in der

Ebene&quot; (Berlin 1895).

115) Math. Ann. 48 (1896), p. 195.

116) 1. c. p. 43.



554 I B 3 f. Endliche Gruppen linearer Substitutionen.

2) Gruppen von ,,orthanallagmatischen&quot; Transformationen 117
),

welche einen Geradenbiischel invariant lassen;

3) Gruppen, welche ein System von Kegelschnitten durch zwei

feste Punkte invariant lassen und den Gruppen der Kollineationen einer

F2
in sich entsprechen;

4 g) Gruppen, welche ein System von (73 mit 3 bis 7 festen Punkten

invariant lassen;

9) Gruppen mit invariantem (7
3
-Buschel und iiberdies invariantem

Systeme von C6 mit Doppelpunkten in den 8 Basispunkten.

In den Klassen 3 bis 5 kommen hochstens quadratische und in der

Klasse 6 Itubisclie Transformationen vor; solche Gruppen sind von

L. Autonne 118
)

vielfach behandelt. Die Klasse 7 erhalt man aus den

Kollineationsgruppen einer F3 in sich durch die Abbildung dieser Flache

auf die Ebene. Bei den Klassen 8 und 9 kann man die Ebene als

das Bild einer doppclten Ebene mit einer 4 ,
bez. ernes doppelten Kegels

2. Grades mit einer C6 als Ubergangskurve
1

} betrachten, sodass man

in beiden Fallen durch Kombination der Vertauschung der beiden

Blatter mit der Gruppe der Kollineationen der Ubergangskurve in sich

die in der einfachen Ebene zu bestimmenden Gruppen herleiten kann.

Kantor 12
)
hat auch die endlichen Gruppen von Mrationalen Trans

formationen im _R3 ,
bei denen die den Ebenen entsprechenden Flachen

kerne doppelten oder mehrfachen Kurven enthalten, untersucht und

ihre Typen aufgezahlt.

26. Erweiterung auf unendliche diskontinuierliohe Gruppen.

Die hier in Betracht gezogene Theorie der endlichen Gruppen findet

in der Theorie der unendlichen diskontinuierliclien Gruppen ihre natur-

gemasse Fortsetzung, deren Behandlung insbesondere in II B 6 c der

vorliegenden Encyklopadie unternommen wird.

117) Nach Wiman (1. c. p. 200, 207) existiert hier in den Fallen, welche

nicht durch die Klassen 1 und 3 geliefert werden, immer eine invariante hyper-

elliptische Kurve.

118) Par. C. R. 97, 98, 101 (188385); J. d. math. (4) 1, p. 431; 2, p. 49;

3, p. 63; 4 p. 177, 407 (188588).

119) Wegen dieser Abbildungen einer einfachen Ebene auf eine Doppel-
ebene vgl. man etwa Noether, Erl. Ber. 10 (1878), p. 81; bez. der Litteratur s.

noch Fortschr. d. Math. 9 (1877), p. 581.

120) Acta math. 21 (1897), p. 1; Amer. J. of math. 19 (1897), p. 1, 382.
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